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Wie die Naturwissenschaften im letzten Ziel 
den Urgrund alles Seins und Werdens zu er- 
forschen trachten, so bleibt, wie es Goethe selbst 
ausgesprochen hat, „das eigentbche, einzige und 
tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, 
dem alle iibrigen untergeordnet sind, der Konflikt 
des Unglaubens und Glaubens“, und wie in seinem 
Sinne hinzuzufiigen ist, die Betatigung Gottes am 
Menschengeschlecht. 

Kaiser Wilhelm II. 

bei der Zweihundertjahrfeier der 

Akademie der Wissenschaften 1901. 
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Wer die Kultur der Gegenwart und ihre Leistungen mit kritischem 

Auge iiberschaut, der muB erkennen, daB die moderne Geistesarbeit in 

ihrer stetig wachsenden Spezialisierung und Komplizierung wahrhaft nutz- 

bringende Friichte nur dann zeitigen kann, wenn sie zugleich in sich die 

Kraft zur verkniipfenden Zusammenfassung des auf den einzelnen Kultur- 

gebieten Erreichten findet. Gerade die fuhrenden Geister unserer Zeit 

erheben mit besonderem Nachdruck in dieser Richtung ihre Stimme. „Wir 

sind es mude“, heiBt es so in der Festschrift zum Zweihundertjahrsjubi- 

laum der Kdniglich PreuBischen Akademie der Wissenschaften, „bloB 

Stoffe zu sammeln, wir wollen geistig des Materiales Herr werden; wir 

wollen hindurchdringen durch die Einzelheiten zu dem, was doch der 

Zweck der Wissenschaft ist: zu einer allgemeinen groBen Weltanschau- 

ung.“ Und was hier im Namen der Wissenschaft von einem ihrer 

berufensten Vertreter gefordert wird, die Verkniipfung der eigenen Arbeit 

mit der gesamten Betatigung des menschlichen Geistes in Vergangenheit 

und Gegenwart, dasselbe Verlangen nach Einheit und Vertiefung ihrer 

Wirksamkeit durchzieht mehr und mehr auch alle Gebiete praktischen 

Schaffens. 

So dringend jedoch in der Theorie wie in der Praxis dieses Bediirf- 

nis empfunden wird, so sehr fehlt es bisher an einem Werke, wodurch es 

gebiihrend befriedigt wiirde. Zwar iiber lexikalische Zusammenfassungen 

der wesentlichen Tatsachen und Probleme des Kulturlebens verfiigen heut 

alle zivilisierten Nationen. Aber gerade das, wonach der in die Tiefe 

dringende Geist am meisten verlangt, die Erkenntnis der letzten und 

feinsten Verbindungsfaden, welche die Betatigungen auf den verschiedenen 

Gebieten menschlichen Denkens und Schaffens, in Religion und Wissen¬ 

schaft, in Kunst und Technik, in Staat und Gesellschaft, in Recht und 

Wirtschaft zur Einheit der modernen Kultur verkniipfen, gerade das ist 

mit den Mitteln lexikalischer Arbeitsweise der Natur der Sache nach 

nicht zu gewinnen, Dazu bedarf es der Zusammenfassung in einem syste- 
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matischen Aufbau, innerhalb dessen die einzelnen Kulturgebiete ihren 

sachlich bestimmten Ort einnehmen, und in dem, unter steter Rucksicht- 

nahme auf den Zusammenhang mit der Gesamtkultur, sowohl ihr ge- 

schichtlicher Werdegang wie ihre gegenwartigen Aufgaben und 

Leistungen zur Behandlung kommen, wobei die einzelne Darstellung ihre 

Spitze jedesmal in der Bestimmung der Ziele erhalten muB, denen die 

Weiterentwicklung in dem von ihr behandelten Gebiete zustrebt. 

Wenn ein solches den Namen einer Enzyklopadie erst wieder mit Recht 

verdienendes Werk in dem letzten Jahrhundert kaum ernstlich versucht 

worden ist, so laBt sich der Grund dafiir unschwer auffinden. Die Tage, 

da der Kopf eines Denkers noch das gesamte Wissen seiner Zeit um- 

spannte, sind seit langem dahin; keine Enzyklopadie deshalb mehr ohne 

Arbeitsteilung. Aber auch geteilte Arbeit bleibt unfruchtbar, wenn sie 

nicht zugleich organisierte Arbeit ist, wenn nicht neben den Arbeitern 

ein Fiihrer steht, der die Sonderinteressen des Einzelnen mit der Idee 

des Ganzen in Einklang halt. 

Freilich hat fur ein Werk wie das vorliegende niemand bisher den 

Mut besessen die Fiihrerrolle zu ubernehmen, Denn eine Enzyklopadie 

der modernen Kultur stellt an ihren Leiter drei gleich schwierige Aufgaben. 

Um die Menge von Einzeldarstellungen zur Harmonie eines Systems zu 

erheben, muB die Gliederung des Stoffes in standigem Zusammenwirken 

des Herausgebers mit den fiihrenden Geistern der einzelnen Kulturgebiete 

geschehen; um eine inhaltlich auf der Hohe der Zeit stehende Gesamt- 

leistung zu bieten, muB die Verteilung der Aufgaben moglichst an die 

anerkannt hervorragendsten Vertreter jedes Faches stattfinden; endlich um 

die fur den praktischen Erfolg des Werkes wesentlichste Voraussetzung, 

Ubersichtlichkeit und Gemeinverstandlichkeit der Darstellung, zu erreichen, 

muB die Behandlung des Gegenstandes durchgehends peinlichste Raum- 

okonomie mit volkstiimlicher, aber kiinstlerisch gewahlterSprache verbinden. 

Die „Kultur der Gegenwart“ bildet den ersten, aber, wie ich hoffe, 

gelungenen Versuch, diese drei Forderungen in gleicher Weise zu erfullen. 

Nach langjahrigen Vorbereitungen auf Grund zahlloser Konferenzen und 

Korrespondenzen mit den ersten Gelehrten und Praktikern unserer Zeit 

ist ein Bau zustande gekommen, der an Durchsichtigkeit und Folge- 

richtigkeit seiner Gliederung hinter keinem anderen Literaturwerke all- 

gemeinen Charakters zuriicksteht. Und eine so groBe Zahl fiihrender 

Manner aus alien Zweigen der Wissenschaft und Praxis, wie sie diesem 

Werk, ein jeder fur die Bearbeitung seines eigensten Fachgebietes, 

die schaffende Hand geliehen haben, wird schwerlich wieder in einem 

literarischen Unternehmen irgend eines Landes oder Zeitalters vereint zu 
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finden sein. DaB aber auch die dritte Aufgabe, gemeinverstandliche 

kiinstlerische Darstellung auf knappstem Raume, ihre Losung finden wird, 

dafiir biirgt wiederum der Umstand, dafi es in jedem Falle erste, den StofF 

souveran beherrschende Vertreter ihres Faches sind, die das Wort nehmen. 

Durch die Vereinigung dieser Momente glaubt die „Kultur der Gegenwart“ 

einer bedeutsamen Aufgabe im geistigen Leben unserer Zeit zu dienen 

und sich einen bleibenden Platz in der Kulturentwicklung zu sichern. 

Aber so eifrig mein Bemiihen darauf gerichtet war, dem Werke 

die Form eines fest in sich geschlossenen, einheitlichen Ganzen 

zu geben: Einstimmigkeit des Inhalts, zugunsten einer bestimmten 

Parteiauffassung, habe ich nicht erstrebt. Ein Werk, das von dem 

Kulturleben der Gegenwart ein getreues Abbild geben will, darf nicht 

einseitig konservativ oder liberal, orthodox oder freigeistig, klassi- 

zistisch Oder sezessionistisch sein. Unsere Zeit ist eine Zeit des Uber- 

ganges, eine Epoche des Suchens und Fastens nach neuen, zeitgemafien 

Lebensformen und Bildungsidealen. Dieser Zug geht, seit langer als einem 

Jahrzehnt, durch alle Gebiete unserer Kultur. In der Wissenschaft hat 

das die vorhergehenden Generationen charakterisierende Gefuhl der Zu- 

versicht, mit den Mitteln wissenschaftlicher Forschung die letzten Ratsel 

des Daseins losen zu konnen, vielfach einer der Grenzen des Erkennens 

sich wieder bewuBter werdenden kritischen Stimmung Platz gemacht. 

In der Religion ist, zugleich mit dem Streben nach tieferem Erfassen 

des Wesens und der Lehre Christi, ein Verlangen nach Harmonic zwischen 

den iiberlieferten religiosen Geboten und den sozialen Bediirfnissen der 

Gegenwart erwacht, in dessen Befriedigung die beiden christlichen 

Kirchen miteinander wetteifern. In der Kunst tritt neben dem wachsen- 

den Verstandnis fur die klassischen Schopfungen der Vergangenheit 

und ihre Schdnheitsgesetze ein Streben hervor, fur das Suchen und 

Sehnen unserer Zeit einen eigenen kunstlerischen Ausdruck zu finden. 

Und wie in der Technik jeder Tag fast von bedeutendsten Fortschritten 

zu melden weifi, wobei freilich manche heut gepriesene Errungenschaft 

morgen schon wieder wertlos und vergessen ist, das liegt vor aller 

Augen. Ganz das gleiche Bild des Fliefienden aber auch in alien Zweigen 

des dffentlichen Lebens, in Staat und Gesellschaft, in Recht und Wirt- 

schaft! Mit der Erweiterung der auswartigen Politik zu einer interkonti- 

nentalen Weltpolitik, die sich im Laufe des letzten Jahrzehntes vollzogen 

hat, hebt eine neue Phase der Universalgeschichte an, die neue, unabseh- 

bare Kulturprobleme in ihrem SchoBe birgt. In der inneren Politik aber, 

im Rechts- wie im Wirtschaftsleben der zivilisierten Volker, iiberwindet 

das Streben nach ausgleichender Gerechtigkeit, das Bemiihen, jedem das 

Seine, das was ihm nach dem MaB seiner Leistungen fur das Volksganze 
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gebiihrt, zu geben, mehr und mehr die einseitige Interessenvertretung 

der einzelnen Berufsstande. 

Ein Zeitalter, das in solchem Umfang auf alien Gebieten der Kultur 

die verschiedenartigsten Tendenzen miteinander im Wettstreit sieht, mufi 

diesen Charakterzug auch in dem literarischen Spiegel, den es sich vor- 

halt, zum Ausdruck gebracht finden. So konnte meine wohlverstandene 

Aufgabe gegeniiber dem vorliegenden Werke nur sein, alle herrschenden 

Anschauungen und Richtungen des heutigen Kulturlebens zu Worte 

kommen zu lassen und fur jede den berufensten Sprecher zu finden. Er- 

fiillt das Werk diese Aufgabe — und ich hoffe, es wird sie erfullen—, dann 

darf es behaupten, ein getreues Abbild unserer Zeit zu sein, dann tragt 

es seinen Namen mit Recht: Die Kultur der Gegenwart. 

Nicht schlieBen kann ich diese Zeilen ohne Worte herzlichen Dankes 

an alle, die mir bei meiner Herausgeberarbeit hilfreiche Hand geleistet 

haben. Es sind ihrer zu viele, um hier namentlich aufgefiihrt zu werden. 

Aber es ist kaum zuviel gesagt, wenn ich bekenne; was das Werk ist, 

das ist es ihnen schuldig. 

Paul Hinneberg. 
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DAS WESEN DER KULTUR. 

Von 

Wilhelm Lexis. 

I. Die Grundlagen und Bedingungen der Kultur. Kultur ist Begriff der 

die Erhebung des Menschen iiber den Naturzustand durch die AusbildungKuiturarbeitund 

und Betatigung seiner geistigen und sittlichen Krafte. Sie entsteht durch 

das Zusammenwirken vieler innerhalb einer menschlichen Gesellschaft, 

die sich auch selbst wieder in Wechselwirkung mit der Kultur zu festeren 

und hoheren Formen entwickelt. Die Leistungen der einzelnen aber ver- 

einigen sich nicht einfach zu einer Summe, sondem ihre Wirkung steigert 

sich durch ihren gesellschaftlichen Zusammenhang und es kommt ein neu- 

artiges, wertvolleres Gesamtergebnis zustande. In den Individuen er- 

scheint die Kultur nicht nur als ein ruhender Besitz, sondern auch als ein 

Zustand dauemder Tatigkeit, denn ohne stetige Kulturarbeit wird auch 

der erworbene Kulturbesitz allmahlich wieder untergehen. Die Anteile 

der einzelnen an Kulturbesitz und Kulturarbeit sind nach Art und GroBe 

sehr mannigfaltig abgestuft. Nur eine Minderheit befindet sich im GenuB 

der hochsten Errungenschaften, wahrend die groBe Menge in weitem Ab- 

stande von dieser bleibt. Urspriinglich war diese Starke Differenzierung 

der gesellschaftlichen Schichten eine notwendige Bedingung der Kultur- 

entwicklung, aber es ist das Ziel des sozialen Fortschritts, die Unterschiede 

des Kulturbesitzes — die nicht mit denen des materiellen Besitzes zu- 

sammenfallen — mehr und mehr auszugleichen. Die Teilung der Kultur¬ 

arbeit und der Kulturfunktionen dagegen wird sich stets nach dem un- 

gleichen MaBe der Talente und Krafte der einzelnen vollziehen. Als 

Wegweiser und treibende Fuhrer auf der Bahn des Fortschrittes werden 

immer nur wenige auftreten, die Masse aber bildet das groBe Behaltnis, 

in dem die Friichte der Kultur sich ansammeln. 

Auch zeitlich zeigt sich eine gewisse Teilung der Arbeit in den Kultur- 

leistungen desselben Volkes, indem diese sich haufig in langeren oder 

kiirzeren Perioden vorzugsweise nach einer bestimmten .Seite richten, z. B. 

nach der wirtschaftlichen, der politischen, der wissenschaftlichen oder lite- 

rarischen. Wenn die Nation imstande ist, alles Erreichte auch festzuhalten, 
Dre Kultur der Gegenwart. I. i. I 



2 Wilhelm Lexis: Das Wesen der Kultur. 

SO fiihrt diese zeitweilige Einseitigkeit der Bestrebungen im ganzen zu 

einem hoheren Gesamtgewinn. Und da die verschiedenen Vdlker sich die 

bevorzugten Ziele ihres Fortschritts selbstandig wahlen, so entsteht auch 

eine internationale Teilung der Kulturarbeit mit ihrer fruchtbaren Wir- 

kung fur die Gesamtheit der gesitteten Menschheit. So ist insbesondere 

die Geschichte der Wissenschaften, wie Goethe sagt, „eine groBe Fuge, 

in der die Stimmen der Volker nach und nach zum Vorschein kommen“ 

Geistige Grund- Da die Kultur aus der Fntfaltung der menschlichen Geistesfahigkeiten 

der Kultur. eutspringt, so zeigt sie so viele Seiten, wie sich aus der Mannigfaltigkeit 

dieser Fahigkeiten ergeben. Sie beruht auf dem praktischen Verstande, 

dem wissenschaftlichen Denken, dem kiinstlerischen Fmpfinden, dem sitt- 

lichen Wollen. Jedoch lassen sich die Wirkungen dieser Faktoren nicht 

scharf auseinander halten; sie verbinden und verstarken sich auf vielfache 

Art, und man kann nur im allgemeinen unterscheiden, auf welchem Ge- 

biete der eine oder der andere das Ubergewicht hat. 

Der praktische Verstand ist vor allem der Schopfer der wirtschaft- 

lichen Kultur, ohne die eine hohere Gesittung iiberhaupt nicht auf- 

kommen kann. Auch die Rechts- und Gesellschaftsordnung ist ver- 

standesmaBig begriindet, soweit sie durch das Wirtschaftsleben bestimmt 

ist, unterliegt aber auch, je weiter die Fntwicklung gediehen ist, um so 

mehr dem FinfluB sittlicher Ideen. Die technische Kultur ist nichts 

anderes, als ein AusfluB der wirtschaftlichen Kultur. Finen besonderen 

Charakter hat sie erst in der neueren Zeit durch ihre Verbindung mit der 

Wissenschaft erhalten, der die heutigen machtigen Hilfsmittel der Produk- 

tion und des Verkehrs zu verdanken sind. Ihr Zweck aber bleibt ein 

praktischer und auf die Befriedigung wirtschaftlicher Bediirfnisse gerichtet. 

Die wissenschaftliche Kultur dagegen ist unabhangig von der prak¬ 

tischen Verwertung der Wissenschaft. Ihr Wesen liegt in der um ihrer 

selbst willen erworbenen, auf sicherer Methode begrundeten Frkenntnis 

der Natur, des Menschen und der Menschheit und der auf dieser Grund- 

lage gewonnenen Weltanschauung. Als Hiiter der Schatze der Wissen¬ 

schaft, zu ihrer Pflege und Forderung durch eigene Forschung sind nur 

wenige berufen, aber die wissenschaftliche Kultur soil bildend und ver- 

edelnd das Geistesleben des ganzen Volkes durchdringen. Die kiinst- 

lerische Kultur geht der wissenschaftlichen zeitlich voraus und miindet 

unmittelbar in diese ein. Denn die Dichtung ist die erste Form, in der 

die Weisheit, die Lebens- und Weltanschauung fuhrender Geister ihren 

Ausdruck gefunden haben. Andererseits leitet die Technik durch Hand- 

geschicklichkeit und Kunstfertigkeit hiniiber zur bildenden Kunst. Ihrem 

Wesen nach aber ist die Kunst das Frzeugnis einer besonderen Anlage 

des Menschen, die ihn befahigt, die Idee der Schonheit zu erfassen und 

selbstschopferisch zur Frscheinung zu bringen. Wenn auch die Gabe des 

Schaffens wieder nur einzelnen Bevorzugten verliehen ist, so ist doch der 

kiinstlerischen Fmpfindung auch der Sinn der groBen Mehrheit erschlossen 
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und sie tritt bei alien iiberhaupt entwicklungsfahigfen Volkerstammen als 

eine der ersten Regungen hoherer Kulturbestrebungen zutage. 

Die sittliche Kultur ist die Bedingung fur den dauernden Bestand 

der Kultur iiberhaupt. Sie fordert die freie Unterwerfung des Widens 

unter ein hoheres Gesetz in den Beziehungen der einzelnen sowohl unter- 

einander, als auch zu Staat und Gesellschaft. Auch die Staats- und 

Rechtsordnung bedarf der sittlichen Grundlagen, wenn auch historisch 

gegebene Herrschaftsverhaltnisse und okonomische Bedingungen groBen 

EinfluB auf sie ausiiben; je hoher die sittliche Kultur sich erhebt, um so 

mehr wird sie auf die offentliche Ordnung zuruckwirken, um diese den 

Forderungen einer verniinftigen sozialen Gerechtigkeit anzupassen. 

Die religiose Kultur hat auf ihren unteren Stufen noch kaum einen 

Zusammenhang mit der individuellen Sittlichkeit. Sie erscheint hier vor 

allem als eine Bedingung und Stiitze der gesellschaftlichen Ordnung; die 

Gotter sind die Schirmer des Stammes oder des Staates, und wenn der 

einzelne sie anruft, so geschieht es, um Schutz und Hilfe oder irgend 

einen Vorteil zu erlangen. In der hohern Entwicklung aber findet die 

sittliche Kultur in der Religion ihren festen Halt, und in der abend- 

landischen Welt hat sie an der Hand des Christentums ihre hochsten Ideale, 

wenn nicht erreicht, so doch erstrebt. 

Die Kultur stellt sich in der Geistesverfassung der Individuen, in 

ihrem Konnen und Wissen, ihrem Fiihlen und Wollen und in der Ord¬ 

nung ihrer Beziehungen untereinander dar. Der auf dieser Grundlage 

erwachsene immaterielle, ideale Besitz bildet die Summe dessen, was wir 

als Kulturgiiter der Menschheit bezeichnen. Da aber die Kultur nicht 

unmittelbar in einer kosmopolitischen Menschheit, sondem in staatlichen 

Volksgemeinschaften mit nationalen Besonderheiten und eigenem geschicht- 

lichen Leben entstanden ist, so zeigen auch die Kulturgiiter im allgemeinen 

ein nationales Geprage und zum Teil auch einen spezifisch nationalen 

Charakter. Das durch erlebte und iiberlieferte Geschichte auferzogene 

Nationalgefuhl, die durch eine nationale Literatur ausgebildete Sprache, 

die dem Volksgeist entsprechenden dfifentlichen Institutionen, die das Leben 

frei ordnende Sitte — das sind Besitztiimer, die der Kultur jedes Volkes 

ihre Eigenart und zugleich der gesamten Kulturwelt ihre lebendige Viel- 

seitigkeit verleihen. 

Die Kultur bekundet sich auBerlich in materiellen Erzeugnissen, die 

wir im Unterschiede von den immateriellen Kulturgiitern Kulturprodukte 

nennen wollen. Es sind dies zunachst wirtschaftliche Giiter, in deren 

allmahlicher Vermannigfaltigung und Verfeinerung wir die Entwicklung 

der Bediirfnisse der gesitteten Menschheit verfolgen konnen, wahrend 

andererseits die Werkzeuge, Maschinen und sonstigen Hilfsmittel der Pro- 

duktion den Fortschritt der technischen Kultur erkennen lassen. Das 

wichtigste Kulturprodukt aber ist der Boden, auf dem das Volk seine 

feste Heimat gefunden, der nicht nur durch vielhundertjahrige Arbeit aus 
I ■* 

Kulturgiiter und 

Kulturprodukte. 
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dem wilden Naturzustande in ein Kapitalgiit von enormem Wert um- 

gewandelt, sondern auch mit der Geschichte und dem Gefiihlsleben des 

Volkes aufs engste verkniipft ist und dadurch einen idealen, nicht bloB 

wirtschaftlichen Wert erhalten hat. Auch die Werke der bildenden Kunst 

sind auBerlich materielle Kulturprodukte, sie besitzen aber ebenfalls einen 

idealen Gehalt, der ihnen einen uberwirtschaftlichen Wert und sogar eine 

liber ihre materielle Existenz hinaus sich erhaltende Bedeutung verleiht. 

individueiie Die Kultur ist das Erzeugnis des Zusammenwirkens der einzelnen, 

Kultur. wenn diese auch meistens bei ihrem Handeln nicht allgemeine Kultur- 

ziele im Auge haben, sondem durch personliche, vielfach rein egoistische 

Motive bestimmt werden. Die Triebkraft der wirtschaftlichen Kultur ist 

das Bedurfnis. Um seine Bediirfnisse zu befriedigen, muB der Mensch 

entweder selbst arbeiten oder auf irgend eine Art andere fiir sich arbeiten 

lassen. Im ersteren Falle ersinnt er Hilfsmittel, um sich die Arbeit zu 

erleichtern, und begriindet dadurch die Technik. Die Bediirfnisse selbst 

aber entwickeln und vermehren sich mit der steigenden Kultur. Der 

Naturmensch setzt ihrem Drange seine naturliche Tragheit entgegen und 

beschrankt seinen Bedarf lieber auf das geringste MaB, als daB er sich 

vermehrter Arbeit unterzieht. Wohl aber sagt es ihm zu — und diese 

Neigung besteht auch noch auf hoheren Stufen der Halbkultur — sich 

durch Gewalt und Raub die Arbeitserzeugnisse anderer anzueignen. „Sie 

halten es fiir Faulheit, ja Feigheit“, sagt Tacitus von den Germanen, „mit 

SchweiB zu erwerben, was sich mit Blut gewinnen laBt.“ 

Einen Fortschritt gegen dieses einfache Raubsystem bildet der gegen 

Sklaven oder andere Unfreie ausgeiibte Arbeitszwang. Es entsteht da¬ 

durch eine wenn auch sehr unvollkommene standige Produktionsordnung’, 

durch die wenigstens in den oberen Regionen der Gesellschaft die Aus- 

bildung einer hoheren Kultur ermoglicht wird. Je mehr sich die auf 

Eigentum und Tauschverkehr begriindete Rechtsordnung befestig't, um so 

mehr geht der naturliche, meist kriegerische Tatigkeitsdrang der Men- 

schen in wirtschaftliche Arbeitsenergie iiber, mit der zugleich der 

Erwerbsgeist erwacht. Dieser wirkt noch fort, selbst wenn alle per- 

sonlichen Bediirfnisse des Erwerbenden die vollste Befriedigung gefunden 

haben. Es wird dann eben die Tatigkeit selbst oder das Erwerben als 

solches als Bediirfnis empfunden. Wenn dabei nur Bereicherung des 

einen auf Kosten des anderen stattfindet, so hat eine solche Tatigkeit 

weder die Eigenschaft einer wirtschaftlichen Arbeit, noch uberhaupt einen 

Kulturwert. Uberwiegend aber ist sie auch mit einem positiven Schaffen 

verbunden, und insoweit ist der Erwerbsgeist die Kraft, die das ganze 

ungeheure Getriebe der modernen Volkswirtschaft in Bewegung setzt und 

durch groBe Untemehmungen und Anlagen von dauerndem Bestande die 

Grundlagen der wirtschaftlichen Kultur immer mehr erweitert. Auch der 

Erfinder neuer Schopfungen der Technik wird in der Regel nur durch 

sein wirtschaftliches Selbstinteresse geleitet, aber der gehoffte Gewinn 
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wird ihm nur zuteil, wenn seine Erfindung sich auch objektiv als eine 

niitzliche Verbesserung bewahrt und demnach auch der ganzen Volks- 

wirtschaft zugute kommt. 

Die wissenschaftliche und die kiinstlerische Kultur gehen aus dem 

sich selbst befriedigenden Forschungstrieb und Schaffensdrange produk- 

tiver Geister hervor, aber die Mitwirkung minder hoher Motive, z. B. der 

personlichen Eitelkeit, ist dabei nicht ausgeschlossen und auch nicht un- 

vereinbar mit einem fur das Gesamtwohl erwiinschten Erfolge. So mogen 

auch Herrscher und Staatsmanner ihrem Ruhmbediirfnis oder ihrem Ehr- 

geiz gefolgt sein, ohne daB dadurch der Kulturwert ihrer Taten und 

Schopfungen geschmalert worden ware. Ideal angelegte Naturen werden 

auch vielfach durch religiose Motive bestimmt, fur allgemeine Kultur- 

zwecke, insbesondere fiir die Verbesserung der Lag'e und die sittliche 

Hebung der groBen Masse der Bevolkerung zu wirken. 

Die individuellen Krafte reichen iedoch fur sich allein zur vollen Geseiischaftiiche 
Triebkrafte. 

Bewaltigung der notwendigen Kulturarbeit nicht aus, und zwar um so 

weniger, je hoher die bereits erreichte Stufe ist. Es ist daher eine Er- 

ganzung der Einzelwirkung durch organisierte Vereinigung notig', vor 

allem durch die organisierte Kraft der Gesamtheit, die der Staat vertritt. 

Ohne Staat gibt es iiberhaupt keine Kultur; aber er schafft nicht nur die 

Ordnung, in der die Tatigkeit und Wechselwirkung der Individuen statt- 

findet, sondem er hat auch aktiv einzutreten, um solche Kulturleistungen 

zu libemehmen, die iiber die Krafte der einzelnen und ihrer freiwilligen 

Vereinigungen hinausgehen. Die Art und Ausdehnung dieser Staatstatig- 

keit ist freilich nach der Geschichte, der politischen Entwicklung und dem 

nationalen Charakter der Volker verschieden; ihre Notwendigkeit aber 

muB prinzipiell immer mehr anerkannt werden, je zahlreicher und mannig- 

faltiger neue Kulturaufgaben hervortreten, allerdings unter der Voraus- 

setzung, daB nicht polizeiliche Bevormundung, sondem die in geeigneter 

Weise zum Ausdruck kommende aufgeklarte offentliche Meinung iiber die 

zu verfolgenden Ziele entscheide. 

Neben dem Staat hat sich auch die christliche Kirche als eine ge¬ 

seiischaftiiche Macht bewahrt, die fur die Ausbreitung und den Fortschritt 

der Kultur mit groBartigem Erfolge gewirkt hat. 

Der mittelalterliche Feudalstaat hatte nicht die notige zentralisierte 

Kraft, um seiner Aufgabe als Kulturfaktor voll geniigen zu konnen. Die 

Kirche trat mit ihrer machtigen, iiber die Einzelstaaten hinausgreifenden 

Organisation erganzend ein und hat sich namentlich auch in der Pflege 

von Kunst und Wissenschaft hohe — natiirlich im Lichte der Zeit zu 

beurteilende — Verdienste erworben. 

Die Gesellschaft erzeugt aber auch ohne besondere Organisation 

kollektive Triebkrafte im Dienste der Kultur. Mag der einzelne auch 

seinem Egoismus folgen, wenn es sich um seine eigenen Interessen han- 

delt: wo diese nicht im Spiele sind, hat er meist ein zutreffendes Urteil 
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iiber das, was vernunftig, recht und billig und fur die Gesamtheit niitzlich 

und erstrebenswert ist. So liefert jeder gewissermaUen eine Komponente 

zu einer auf das Gemeinwohl und den Kulturfortschritt gerichteten Massen- 

wirkung, deren Erfolg immer um so groBer sein wird, je mehr Mittel 

diesem Kollektivwillen zur Verfugung stehen, um sich als dffentliche 

Meinung durchzusetzen und einen Druck auf die Individuen auszuiiben. 

Art und Rasse. Die Kultur setzt Staat und Gesellschaft voraus, ihren eigentlichen Sitz 

aber hat sie in den Individuen, deren geistiger Zustand von ihr abhangt 

und andererseits auch wieder auf sie zuriickwirkt. Sie wird daher auch 

Verschiedenheiten aufweisen, die durch die physischen und geistigen Be- 

sonderheiten der Volker und insbesondere durch die Rassenunterschiede 

bedingt sind. DaB die jetzt lebenden Menschenrassen derselben Art im 

zoologischen Sinne angehoren, wird von den meisten Sachkundigen zu- 

gestanden. Der Begriff der Art ist zwar heute schwankender als zur Zeit 

Cuviers, aber die normale Fruchtbarkeit nicht nur von Paaren aus ver- 

schiedenen Varietaten, sondern auch der weiteren Verbindungen von 

Mischlingen untereinander ist ein allgemein anerkanntes Kriterium der 

Arteinheit, und dieses trifft bei den Menschenrassen zu, wie schon das 

Gedeihen der Mestizen- und Mulattenbevolkerung in Amerika beweist. 

Die Gleichartigkeit der Geistesanlagen aber ergibt sich am deutlichsten 

aus der gleichen Sprachfahigkeit aller Rassen. Auch die Pescherahs 

und die Australier haben nicht nur selbst eine Sprache, sondem sie sind 

auch imstande, andere Sprachen zu lernen. Die drei Feuerlander, die auf 

dem „Beagle“ in ihre Heimat zuriickgebracht wurden, hatten ziemlich gut 

Fnglisch gelemt, und von dem jungen Madchen unter ihnen sagt Darwin 

ausdriicklich, daB sie sehr schnell alles lemte, besonders Sprachen, wie 

sie dadurch bewiesen habe, daB sie in kurzer Zeit in Rio de Janeiro und 

Montevideo auch etwas Portugiesisch und Spanisch aufgeschnappt habe. 

Menschenrasse ist ein anthropologischer, also ein naturwissenschaft- 

licher Begriff. Die derselben Rasse angehorenden Individuen sind durch 

gewisse gemeinschaftliche korperliche Merkmale gekennzeichnet, die 

sich durch Vererbung iibertragen und unter denen die Farbe wohl das 

wichtigste ist. Ob drei, funf oder mehr Rassen zu unterscheiden sind, ist 

hier nicht zu untersuchen. Im allgemeinen aber ist hervorzuheben, daB 

der Rassentypus sich in den einzelnen Individuen keineswegs vollig gleich- 

maBig, sondem mit einem gewissen Spielraum auspragt. Man kann fur 

jedes Merkmal einen Mittelwert aufstellen, in dessen Nahe sich die Finzel- 

fMle am meisten zusammendrangen, wahrend die Abweichungen nach der 

einen und der anderen Seite um so seltener werden, je weiter sie sich 

von dem Mittel entfemen. Lassen sich die Merkmale in bestimmten 

Zahlen ausdriicken, wie die KorpergroBe oder der Schadelindex, so stellt 

sich bei vielen in einer groBen Zahl von Beobachtungen die Verteilung 

so dar, wie es nach dem Gesetz der zufalligen Abweichungen zu er- 

warten ist. Die Farbennuancen lassen sich nicht im bestimmter Weise 



I. Grundlagen und Bedingungen der Kultur. 7 

abschatzen, aber es ist augenscheinlich, dab sie bei derselben Rasse eine 

ziemlich weite Skala durchlaufen. So findet man bei der weifien — oder 

sogenannten kaukasischen — Rasse alle Abtonungen der Haut vom rein- 

sten WeiB bis zum Braun, wahrend auch die Haarfarbe von der hellsten 

Flachsfarbe bis zum tiefsten Schwarz variiert. Uberhaupt kann eine Rasse 

mit ihren auBersten Auslaufem sogar den mittleren Formen einer anderen 

nahekommen, wenn auch die typischen Mittel beider weit voneinander 

abstehen. Auch unter Europaern findet man zuweilen Neger- und Mom 

golenphysiognomien, ohne dafi diese auf irgend eine nachweisbare Rassen- 

mischung zuriickgefuhrt werden konnen. 

Die Rassen zeigen auch Unterschiede in physiologischen Eigen- 

schaften, wie Muskelstarke, Scharfe der Sinne, Widerstandsfahigkeit 

gegen gewisse Krankheiten, jedoch steht keineswegs fest, dafi solche 

Merkmale spezifisch im Rassentypus begriindet sind und daU sie sich 

nicht durch Ubung, Anpassung und Auslese bei gleichen Lebensumstanden 

auch bei Angehdrigen anderer Rassen ausbilden konnen. 

Hauptsachlich aber erhebt sich hier die Frage, ob mit den korperlichenGeistigeRassen- 

Rassenunterschieden auch intellektuelle und moralische zusammengehen, 

woraus sich dann die weitere ergibt, ob alle Rassen durch ihre geistigen 

Fahigkeiten in gleichem Grade zur Kultur veranlagt sind. Diese letztere 

Frage scheint ohne weiteres im verneinenden Sinne durch die Tatsache 

entschieden zu sein, daU auch heute noch die Volkerstamme in ihrer 

Kulturhohe eine vielfach abgestufte Reihe bilden und die niedrigsten 

noch nicht fiber den Zustand primitiver Unkultur hinausgekommen sind. 

Indes dfirfen Schlfisse auf die Kulturfahigkeit verschiedener Stamme aus 

den zu einer gegebenen Zeit bestehenden Kulturverschiedenheiten nur 

mit Vorsicht gezogen werden. Andernfalls hatte man ja zur Zeit des 

Tacitus ein sehr ungfinstiges Urteil fiber die Kulturfahigkeit der Ger- 

manen fallen mfissen, denn trotz der an ihnen gerfihmten Eigenschaften 

fehlte ihnen die auf Kunst, Literatur und Wissenschaft beruhende geistige 

Kultur noch ganzlich, und sie standen darin um viele Jahrhunderte geg'en 

die Griechen und um Jahrtausende gegen die orientalisch-agyptische Welt 

zurfick. Die Geschichte lehrt fiberhaupt, dafi die als Kulturtrager er- 

scheinenden Volker zu verschiedenen Zeiten nacheinander in ihre Rolle 

eingetreten sind und dafi sie einer Ausldsung der in ihnen schlummem- 

den Entwicklungskrafte durch die Berfihrung mit bereits weiter fort- 

geschrittenen Nationen bedurften. Es kommt also an auf die Kultur¬ 

fahigkeit einer Rasse unter dem EinfluB einer hoheren Kultur, und 

von diesem Gesichtspunkt kann nicht bestritten werden, daB einige Rassen 

in ihrer natfirlichen geistigen Ausstattung hinter anderen zurfickstehen. 

Die afrikanischen Zwergwolker, die Weddas in Ceylon, die Negritos auf 

den Philippinen befinden sich noch in einem wilden Naturzustande, trotz- 

dem sie seit unvordenklicher Zeit in der Nachbarschaft hoher gesitteter 

Stamme wohnen. Wir sehen auch, daB viele Naturvolker fur die Ein- 
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wirkungen der europaischen Kultur nicht nur unempfanglich bleiben, 

sondem daran zugrunde gehen. Zum Teil wird dies durch Krankheiten 

und durch gewalttatige Vemichtung verursacht, zu einem groBen Teil 

aber auch durch die Unfahigkeit dieser Stamme, sich in die wirtschaft- 

lichen Bedingungen des modemen Kulturlebens zu finden. Der Natur- 

mensch steht auf seiner niederen Stufe doch in Harmonie mit seinen 

auBeren Lebensumstanden; unter der Herrschaft einer ihm fremdartigen 

Kultur aber wird er zu einem zerlumpten Proletarier degradiert, der den 

Kampf urns Dasein mit der hoheren Rasse nicht bestehen kann. Die 

Australier werden den Tasmaniern folgen, von den Polynesiern und den 

nordamerikanischen Indianern wird sich wahrscheinlich nur ein kleiner 

Rest in zahmer MittelmaBigkeit erhalten, in Mexiko und Siidamerika wird 

sich neben den indianisch-kreolischen Mischlingen wohl ein groBerer 

Stock der Urbevolkerung behaupten, aber schwerlich jemals zu einem 

aktiven Element in der Kulturentwicklung werden. Eine widerstands- 

und lebenskraftige Rasse sind die Neger. In den Vereinigten Staaten 

aber werden sie nur in einem erheblichen Abstande mit der weiBen Rasse 

parallel gehen konnen, und wo sie, wie in Haiti, mit einem Anflug von 

Zivilisation sich selbst iiberlassen sind, zeigt sich ihr selbstandiger Kultur- 

wert in einem sehr ungiinstigen Lichte. 

WeiBe und Die gelbe Rasse hat in China aus eigener Kraft eine vielseitige 
’^elbe Rasse, , , 

Kultur erzeugt, die aber der der weiBen Rasse nicht gleichgestellt werden 

kann. DaB ihre Entwicklung seit mehreren Jahrhunderten gestockt hat, 

ist kein entscheidendes Argument zu ihren Ungunsten, denn auch die 

europaische Kultur weist lange Perioden des Stillstands auf. Und die 

Japaner haben gezeigt, mit welcher Schnelligkeit sie diese Stagnation zu 

uberwinden und sich die Errungenschaften der europaischen Zivilisation 

anzueignen vermochten. China wird iiber kurz oder lang ebenfalls in 

diese neuen Bahnen gedrangt werden, und die Entscheidung iiber die 

Gleichwertigkeit der Kulturfahigkeit der gelben Rasse wird davon ab- 

hangen, wie sie auf gemeinsamem Boden den Wettlauf mit der europaisch- 

amerikanischen besteht. 

Die Verschiedenheit der Befahigung der Rassen kann sich in alien 

Eigenschaften auBem, die fur die Erzeugung der Kultur von Bedeutung 

sind. Sehr viel kommt auf die Arbeitsenergie an, die sich aus Arbeits- 

kraft und Arbeitswillen zusammensetzt. Nur sehr unvollkommen kann 

der Wille durch auBeren Zwang, wie ihn die Sklaverei darbietet, ersetzt 

werden, und mit den hoheren Formen der wirtschaftlich-technischen Kultur 

ist die Sklavenarbeit iiberhaupt unvereinbar. In der Arbeitsenergie aber 

stehen Chinesen und Japaner der weiBen Rasse mindestens gleich, und 

auch ihr Erwerbsgeist ist nicht weniger lebhaft. Die Erfindungsgabe, die 

Quelle der hoheren technischen Kultur, hat sich wenigstens in alterer Zeit 

bei den Chinesen in immerhin beachtenswertem Grade bekundet, und in 

der kiinstlerischen Technik haben es die Japaner ohne Zweifel sehr weit 
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gebracht. Diese haben auch mit Erfolg angefangen, in naturwissenschaft- 

lichen und medizinischen Forschungen den Europaern nachzueifern. Die 

Umgestaltung der Staatsordnung nach den Anschauungen der europaischen 

Kultur scheint sich in Japan zu bewahren und zu befestigen, in China 

aber wird der nach unseren Begriffen noch halbbarbarische Staat schwer- 

lich in absehbarer Zeit auf das Niveau der abendlandischen Gesittung 

gebracht werden, und es wird daher diesem Lande noch lange ein wich- 

tiger Hebei des Kulturfortschritts fehlen. 

Im ganzen ist es also wohl moglich, dab die Ostasiaten in der utili- 

tarischen Richtung der Kultur den Vorsprung der weiiien Rasse nach 

und nach einholen und in Zukunft vielleicht mit ihr Schritt halten werden. 

Dab sie aber auch den idealen Gehalt des von dem griechischen Genius 

befruchteten und seit fast zwei Jahrtausenden in der Schule des Christen- 

tums erzogenen abendlandischen Geistes in Treibhauskultur hervorbringen 

werden, ist kaum zu erwarten, ja man darf sagen, sie werden nicht daran 

denken, es zu versuchen. Uberhaupt wird es sich fragen, in welchem 

Mabe die gelbe oder irgend eine andere Rasse die Originalitat der 

kiinstlerischen, wissenschaftlichen und jeder anderen Begabung aufweisen 

kann, der die weibe Rasse ihre fiihrende Stellung verdankt. In ihrer 

ganzen Macht tritt diese Originalitat in den wenig'en groben Geistern auf, 

mit denen neue Epochen in der Kultur der Menschheit beginnen. Wir 

wissen nicht, woher sie kommen, aber sie sind bisher nur aus der weiben 

Rasse hervorgegangen. Es gibt aber auch einen mittleren Typus der 

Befahigung zum selbstandigen geistigen Schaffen, und nach der bisherigen 

geschichtlichen Erfahrung darf angenommen werden, dab auch dieser bei 

der weiben Rasse am hochsten steht, was aber nicht ausschliebt, dab er 

in dieser Hohe auch von bevorzugten Angehorigen anderer Rassen er- 

reicht werden konne. 

Die weibe Rasse setzt sich, wie auch die iibrigen, aus mehreren 

Volkerfamilien zusammen, die auch einige Unterschiede in korperlichen 

Merkmalen erkennen lassen, jedoch nicht in solchem Grade, dab daraus 

eine Rassenverschiedenheit abgeleitet werden kdnnte, zumal auch ohne 

nachweisbare Mischung Ubergange in alien Schattierungen vorkommen. 

Ein wichtiges ethnographisches Kriterium liefert der Sprachstamm, je¬ 

doch keineswegs ein vollig sicheres, denn in vielen Fallen hat ein Volks- 

stamm die Sprache eines anderen angenommen, und zwar nicht nur der 

Besiegte die des Siegers, sondern auch umgekehrt der Sieger die des 

Besiegten, wenn diesem eine hohere Kultur zu statten kam. 

Die beiden wichtigsten Volkerfamilien innerhalb der weiben Rasse 

sind die arische und die semitische, von denen jede wieder in mehrere 

Zweige zerlegt ist. Ihre Bedeutung fiir die allgemeine Kulturentwicklung 

gegeneinander abzuwagen ist hier nicht die Aufgabe, und in wirklich 

wissenschaftlichem Sinne labt sich diese Frage wohl uberhaupt nicht be- 

antworten. Semiten und Arier haben seit Jahrtausenden zur Ausbildung 

Volkerfamilien 

und 

Volksstamme. 
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der als eine geschichtliche Einheit erscheinenden orientalisch-europaischen 

Kultur zusammengewirkt, und zwar haben die semitischen Volker, denen 

sich auch die Agypter zunachst anschlieUen, zeitlich den Vortritt gehabt. 

A us beiden Vdlkergruppen sind groBe Geister hervorgegangen, die auf 

alien Gebieten des Kulturlebens dauernde oder sogar epochemachende 

Wirkungen ausgeiibt haben. Nach welchem objektiven MaBstabe will 

man solche Leistungen abschatzen und gegeneinander in Rechnung stellen? 

Schatzungen nach subjektiven Eindriicken und Empfindungen sind selbst- 

verstandlich wertlos. Ebensowenig lassen sich die typischen Eigenschaften 

der Vdlkergruppen wie auch der einzelnen Volksstamme, der Germanen, 

Romanen, Slawen, Juden, aus sporadischen und subjektiv aufgefaBten Er- 

fahrungen feststellen. Kdrperliche Stammesmerkmale lassen sich aller- 

dings durch Massenbeobachtungen exakt ermitteln; aber in bezug auf 

Geistesanlagen und Charaktereigenschaften ist ein solches Verfahren 

praktisch nicht durchfiihrbar. Ohne Zweifel haben sich durch geogra- 

phische oder gesellschaftliche Trennung und durch die Verschiedenheit der 

wirtschaftlichen Lage, der Erziehung und der Lebensgewohnheiten gewisse 

kulturelle Stammesunterschiede entwickelt, aber sie sind durch die mannig- 

faltigsten Ubergange verbunden und verwischen sich rasch bei veranderten 

Umstanden. Die Betrachtung des ganzen Verlaufs unserer Kulturgeschichte 

und insbesondere die Tatsache, daB die verschiedenen Volker abwechselnd 

mit besonderen Leistungen hervorgetreten und dann auch wieder zeit- 

weise mehr im Hintergrunde geblieben sind, rechtfertigt die Annahme, daB 

die aktive Kulturfahigkeit der Volksstamme der weiBen Rasse sich im 

wesentlichen gleichstehe. 

AuBere Einfliisse. Wenn der menschliche Geist den Boden darstellt, in dem die Kultur 

emporwachst, so iibt doch auch die auBere Natur auf ihren Charakter, 

die Richtung ihrer Entwicklung und die GroBe ihres Wachstums einen 

EinfluB aus, der nicht unterschatzt werden darf. Die Versuche freilich, 

bestimmte Naturgesetze iiber die Einwirkungen des Klimas, des Bodens, 

der geographischen Lage usw. zu formulieren, sind nicht gelungen; man 

muB sich begniigen, tatsachliche GleichmaBigkeiten in dem nachweisbaren 

Zusammenhang zwischen der Naturgrundlage und der geschichtlichen und 

kulturellen Entwicklung der Menschheit zu suchen. Den starksten Ein¬ 

fluB auf die Lage der Menschen iibt das Klim a aus. Denn nicht die 

Bodenbeschaffenheit ist es, was die Polarlander, die Steppen Asiens, die 

Wiisten Afrikas und Australiens wirtschaftlich wertlos oder vollig unbe- 

wohnbar macht, sondem der Mangel an Warme oder an Regen. Schlechter 

Boden kann bei giinstigen Temperaturverhaltnissen und geniigender Menge 

der Niederschl%e durch kiinstliche Mittel verbessert und fiir den Menschen 

nutzbar gemacht werden, aber von einer Verbesserung des klimatischen Zu- 

standes des nordlichen Sibiriens oder der Sahara wird nie die Rede sein 

kdnnen. Das Klima ist aber auch fur die personliche Leistungsfahigkeit, 

ja fiir die Existenzfahigkeit des Menschen wesentlich mit entscheidend. 
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In der eisigen Polamacht wird seine Arbeitskraft brachgelegt, in der 

Tropenzone wird sie diirch die erschopfende Treibhaushitze gelahmt, der 

ganze Organismus des Nordlanders erschlafft und verliert alle Widerstands- 

fahigkeit gegen die iippig wuchernden giftigen Mikroorganismen. Es ist 

nicht wahrscheinlich, dab die weibe Rasse Mittel- und Nordeuropas sich 

in der heiben Zone jemals unvermischt so weit akklimatisieren konnen 

werde, dab sie kompakte Bevdlkerungsmassen mit gesicherter Fortpflanzung 

und Vermehrungsfahigkeit zu bilden imstande ware. 

Von grobem Einflub auf das Klima und zugleich auf die Gestaltung 

des Wirtschaftslebens ist der Wechsel der Jahreszeiten. Je weiter man 

von der Tropenregion nach Norden vorgeht, um so mehr findet man die 

Eandwirtschaft und auch manche andere Zweige der Produktion an einen 

streng periodischen Gang gebunden und zeitweise sogar zur Untatigkeit 

gezwungen. Das mitteleuropaische Klima mit Friihling und Herbst als 

Ubergangsjahreszeiten gestattet immerhin acht Monate im Jahre die Arbeit 

im Freien. In dem nordlichen Drittel der gemabigten Zone gehen im 

Gebiet des Kontinentalklimas, wie in Rubland, Fierbst und Friihling fast 

ganz in den harten Winter auf, die Feldarbeit mub in einen Zeitraum von 

kaum vier Monaten zusammengedrangt werden, und wahrend des grobten 

Teiles des Jahres hat die landliche Bevolkerung, zumal auch die Fange 

der Nachte storend wirkt, grobe Schwierigkeit, ihre Arbeitskraft zu ver- 

werten, und sieht sich vielfach zum zeitweiligen Betrieb einer minder- 

wertigen Hausindustrie genotigt. 

Sehr mannigfach und entscheidend ist auch die Bedeutung der natiir- 

lichen Bodenbeschaffenheit fur das Wirtschaftsleben und die Kulturent- 

wicklung. Die Formen der Oberfiache begiinstigen oder erschweren An- 

siedlung und Verkehr, die chemische und physikalische Zusammensetzung 

des Bodens hat die urspriingliche Pflanzendecke und die grobere oder 

geringere Schwierigkeit bedingt, diese durch kiinstlich gezogene Nutz- 

gewachse zu ersetzen, und der unterirdische Gehalt an nutzbaren Mineral- 

stoffen hat in der neueren Zeit eine immer grobere Wichtigkeit erlangt 

und ist nicht selten zum entscheidenden Faktor fiir den Reichtum eines 

Fandes geworden. So hat England durch seine reichliche Ausstattung 

mit Kohlen und Eisenerzen langere Zeit einen weiten Vorsprung vor alien 

anderen Fandem behauptet und diesen auch gegenwartig noch nicht ganz- 

lich verloren. Wo lohnender Bergbau moglich ist, schreckt auch das un- 

wirtliche nordische Klima die Untemehmungslust nicht zuriick, wie sich 

jetzt in der Eisenerzregion des nordlichen Schwedens zeigt. 

Nach seinem urspriinglichen Verhaltnis zum Pflanzenwuchs erscheint 

der Boden als Waldland, als Savanne mit oft parkartigem Charakter, als 

Grasland, als Steppe, als Wiiste, im arktischen Gebiet auch als Moos- und 

Flechtentundra. Diese Naturbedingungen haben auf den Gang der mensch- 

lichen Kulturarbeit stets ihre Nachwirkungen ausgeiibt. Wo kraftiger Ur- 

wald gedeihen konnte, war der Boden auch zu einem ergiebigen Acker- 

Boden- 
beschaffenheit 

und 
Pflanzendecke. 
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bau geeignet, aber in den ersten Stadien der Kultur wirkten die Schwierig- 

keiten der Rodung hemmend auf den Anbau. Fruchtbares Grasland, wie 

die russische schwarze Erde, ist nicht allzusehr verbreitet. Die Steppe 

leidet an Wassermangel und ist unmittelbar nur fur die Viehzucht benutz- 

bar, kann aber an Stellen, die der kiinstlichen Bewasserung zuganglich 

sind, haufig in sehr fruchtbares Ackerland umgewandelt werden. Die 

Salzsteppen im europaischen und asiatischen RuBland, das Dornbuschland 

in Siidafrika, das undurchdringliche Scrubland in Australien werden wohl 

niemals eine erhebliche Bedeutung im Haushalt der Menschheit erlangen. 

In den Kulturlandern der alten Welt hat das Vegetationsbild durch 

eine mehrtausendjahrige Arbeit ein vollstandig verandertes Aussehen er- 

halten. Der Wald ist zum Teil so weit zuriickgedrangt, daB ernstliche 

Nachteile, namentlich Gefahren der Uberschwemmung, Versumpfung, Ver- 

sandung oder Ausdorrung groBerer Gebiete befurchtet werden. Das ganze 

fur den Ackerbau geeignete Land wird von einer verhaltnismaBig kleinen 

Zahl von Pflanzenarten eingenommen, die dem Menschen zur Emahrung 

Oder zu sonstigen wirtschaftlichen Zwecken dienen und die fast samtlich 

durch lange fortgesetzte Ziichtung und Veredlung bedeutende Abanderungen 

ihrer urspriinglichen Eigenschaften und dadurch erst ihren gegenwartigen 

Grad von Niitzlichkeit erhalten haben. Die Weiden sind groBtenteils durch 

kiinstlich angelegte Wiesen ersetzt, eine kleine Anzahl von Baumarten ist 

veredelt worden und wird ihrer Friichte wegen gepflegt, der Urwald ist 

fast ganzlich verschwunden und ein kiinstlich geziichteter Wald in ver- 

schiedenen Formen an seine Stelle getreten. 

Auch die Tierwelt des alten Kulturgebiets hat groBe Wandlungen er- 

fahren. Die gefahrlichen Tiere, mit denen der Mensch urspriinglich einen 

emstlichen Kampf urns Dasein zu fiihren hatte, sind ausgerottet, die Jagd 

hat ihre friihere wirtschaftliche Bedeutung fur die Emahrung der Be- 

vdlkerung fast ganzlich verloren und wird nur noch als Sport gegen eine 

kleine Zahl von Tierarten ausgeiibt, von denen mehrere zu diesem Zweck 

besonders geschont oder gehegt werden. Eine ebenfalls nicht groBe An¬ 

zahl anderer Arten ist durch Ziichtung in Haustiere mit betrachtlichen 

Abanderungen ihrer urspriinglichen Eigenschaften verwandelt worden. 

Ubrigens ist die Viehzucht nach den neueren Ansichten wahrscheinlich 

im Zusammenhang mit dem Ackerbau, nicht aber zuerst bei hypothetisch 

angenommenen nomadisierenden Hirtenvolkern entstanden. Denn ehe die 

Steppen Westasiens und Osteuropas sich mit Nomaden bevolkerten, die 

durchaus auf die Milch ihrer Herden angewiesen sind, muBten durch lange 

Ziichtung Tierrassen geschaffen sein, die einen uber das Nahrungsbediirf- 

nis ihrer Jungen bedeutend hinausgehenden Milchertrag lieferten. 

Uber die Bedeutung der allgemeinen geographischen Bedingungen 

sowohl fiir die Staatenbildung als auch fiir die Verteilung der Ansied- 

lungen und Produktionszweige und die Entwicklung der Stadte sind viele 

geistreiche und auch mehr oder weniger zutreffende Betrachtungen ange- 
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stellt worden, auf die indes hier nicht eingegangen werden kann. Nur in 

bezug auf die Stadte, die als Ausgangspunkte der hoheren Kulturent- 

wicklung besondere Beachtung verdienen, sei bemerkt, dab die natiirlichen 

Bedingungen — unter denen die Verkehrslage wohl die wichtigste ist —, 

die urspriinglich ihr Emporkommen und ihre Bliite besonders begiinstigt 

batten, unter den heutigen Verhaltnissen in vielen Fallen ihre friihere Be- 

deutung eingebiiBt haben, da die Verkehrsbedingungen durch das Eisen- 

bahnwesen vollstandig umgestaltet worden sind. Auch hat es von je her 

nicht an Stadten g'efehlt, die ihr Wachstum nicht der Gunst ihrer Lage, 

sondern ihrer politischen Stellung verdankten. DaB Berlin in der Mitte 

zwischen Oder und Elbe liegt, deren Verbindung* durch Havel und Spree 

erleichtert wird, mag* dazu beigetragen haben, ihm die Existenz einer 

kleinen Mittelstadt zu verschaffen, aber erst als Hauptstadt des Konig- 

reichs PreuBen wuchs es zu einer GroBstadt und erst als Hauptstadt des 

Deutschen Reichs zu einer Weltstadt heran. Wie die Kultur iiberhaupt 

dahin strebt, die Naturwiderstande zu iiberwinden, so ist es auch ihre 

Tendenz, den Menschen wenigstens in seiner individuellen Lebenshaltung* 

von den klimatischen und geographischen Einfliissen immer unabhangiger 

zu machen. In groBem Umfange ist dies bereits erreicht worden. Von 

Hammerfest bis Kapstadt, von Dawson City bis Punto Arenas herrscht 

derselbe Typus des gesitteten Lebens, wenn auch gewisse Anpassungen 

an die auBere Umgebung unvermeidlich sind. Ein bemerkenswertes Vor- 

bild bieten die Englander dar, die in alien Zonen mit Zahigkeit die ge- 

wohnliche Ordnung ihres hauslichen Lebens so weit wie irgend moglich 

festhalten. 

Die Kultur iibertragt sich in jedem lebenskraftigen Volk von Geschlecht Vererbung der 

zu Geschlecht und man pflegt diese Ubertragung als „Vererbung“ zu be- 

zeichnen. Unter dem EinfluB der darwinistischen Anschauungen ist es 

dahin gekommen, daB man bei diesem Wort zuletzt an seine urspriing- 

liche und eigentliche Bedeutung denkt, namlich an den Ubergang von 

materiellem Besitz auf die Nachkommen. Streng genommen und ohne 

Bild aber kann man in bezug auf die Ubertragung der Kultur nur in 

diesem letzteren Sinne von einer Vererbung reden, und zwar betrifft diese 

nicht die Kultur selbst, sondem nur ihre materiellen Erzeugnisse. Die 

Nachkommen erben von ihren Vorfahren den durch vielhundertjahrige 

Arbeit aus Urwald, Sumpf und Steppe in nutzbares Land umgewandelten 

Boden, sie erben das in immer engeren Maschen ausgebaute Netz der 

Verkehrswege aller Art, den Gebaudebestand, den ganzen Apparat der 

technischen Produktionsmittel, kurz das gesamte stehende Kapital der 

Volkswirtschaft, den ganzen Reichtum an dauernden Gebrauchsgiitern und 

an Kunstschatzen. 

In einem mehr bildlichen Sinne wird das Wort Vererbung auch auf 

die Ubertragung von staatlichen, kirchlichen und anderen offentlichen In- 

stitutionen, von Gesetz und Sitte angewandt. Es sind dies SchoiDfungen 



14 Wilhelm Lexis: Das Wesen der Kultur. 

des gesellschaftlichen Kiilturlebens von daueradem, wenn auch nicht un- 

veranderlichem Bestande; jeder neu in die Gesellschaft eintretende ein- 

zelne findet diese Machte der Gesamtheit als ein Gegebenes vor, dem er 

sich zu fiigen hat, und man kann vielleicht mit groBerem Recht sagen, 

dal5 sie ihn erben, nicht er sie. 

Noch weniger zutreffend ist das Bild der Vererbung, wenn es auf die 

Vermittlung der Kultur durch Erziehung und Unterricht angewandt wird. 

Allerdings hat die Jugend den Kulturgehalt, den sie sich aneignen soil, 

nicht selbst zu schalfen, sondern er wird ihr durch andere uberliefert 

Aber im Gegensatz zur Vererbung ist diese Ubertragung kein automa- 

tischer ProzeB, sondern sie ist nur moglich durch muhevolle Mitwirkung 

der Zoglinge. Jeder muB schlieBlich alles selbst erwerben, um es zu be- 

sitzen, er muB sich von dem Nullpunkt des Wissens emporarbeiten und 

den sittlichen Kampf mit Selbstsucht und ungebandigten Trieben und 

Leidenschaften selbst aufnehmen und durchfechten. 

Durchaus bildlich endlich ist die Anwendung des Wortes Vererbung 

auf die physiologische Ubertragung der Eigenschaften der Eltern auf ihre 

Nachkommen, wenn auch dieser Sprachgebrauch jetzt allgemein verbreitet 

ist. In diesem Sinne kann jedoch nur von einer Vererbung, nicht der 

Kultur, sondern der Kulturfahigkeit die Rede sein, der Fahigkeit des 

Nachwuchses, die gegebene Kultur der alteren Generation nicht nur 

passiv aufzunehmen, sondern sie auch selbsttatig zu behaupten und wo- 

moglich weiter zu fordern. Bei den einzelnen wird diese Fahigkeit, wie 

die iibrigen Rasseneigenschaften, in zahlreichen Abstufungen um eine 

mittlere GroBe erscheinen; wird aber der Durchschnitt annahernd kon- 

stant Oder etwa im positiven Sinne langsam veranderlich sein? 

Kuiturfortschritt Die Kultur wird im allgemeinen nicht einfach auf die folgenden Ge- 
und Entwicklung. ° 

schlechter iibertragen, sondern sie weist in der Geschichte Perioden des 

Aufsteigens, der Stockung und des Niederganges, im ganzen aber einen 

Fortschritt auf. Man pflegt ihn mit dem durch den Darwinismus beliebt 

gewordenen Schlagwort „Entwicklung“ zu bezeichnen, was selbstverstand- 

lich nur eine bildliche Redewendung ist. 

Als Grundbedeutung des Wortes „Entwicklung^‘ ist, umgekehrt wie 

bei der „Vererbung“, die physiologische anzusehen. Es bedeutet die Aus- 

bildung von Formen und Eigenschaften eines zusammengesetzten Ganzen, 

die in dessen urspriinglicher Gestalt schon im Keime oder in der An- 

lage vorhanden sind. In diesem Sinne kennen wir erfahrungsmaBig 

streng genommen nur eine Art der Entwicklung, das embryonale Wachsen 

der Organismen, die Entwicklung des Hiihnchens im Ei, um ein populares 

Beispiel anzufiihren. Auch das weitere Wachstum der organischen Indi- 

viduen bis zu ihrem Hohepunkt kann noch unter diesen Begriff gebracht 

werden, obwohl auBere Einfliisse bier schon starker mitwirken. Die Ruck- 

bildung und der Verfall in hdherem Alter ist ohne Zweifel ebenfalls durch 

die urspriingliche Naturanlage des Individuums bestimmt, aber man denkt 
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sich die Entwicklung nur als Fortschritt und schlieBt die riicklaufige 

I.ebensphase aus. Der typische kdrperliche und geistige Normalzustand 

einer menschlichen Gesamtheit wird also durch die durchschnittliche 

Maximalhohe der individuellen Entwicklung dargestellt. Steht nun aber 

dieser Normalzustand selbst unter einem im Wesen und der Naturanlage 

der Spezies Mensch begriindeten Entwicklungsgesetz, das sich allmahlich 

im Laufe vieler Generationen geltend macht? Soweit unsere sicheren 

historischen Erfahrungen reichen, darf diese Frage verneint werden. Die 

durchschnittliche KorpergroBe und Korperkraft hat seit den Tagen der 

alten Agypter und der alten Germanen eher abgenommen als zugenom- 

men, und es liegt auch keinerlei Grund zu der Annahme vor, daB die 

durchschnittlichen Geistesanlagen der heutigen Europaer hoher standen, 

als die der Griechen und Romer. 

Eine phylogenetische Entwicklung der Kulturfahigkeit einer Rasse 

konnte man sich auf verschiedene Art vorstellen. Jedes Individuum ent- 

steht durch die Kombination der Anlagen zweier Keime, die sich auf 

eine uns ganzlich unbekannte Art steigern, neutralisieren und schwachen 

konnen. Die Anlagen jedes einzelnen Keimes konnen um ein individuelles 

Mittel schwanken, das mit dem typischen Rassenmittel nicht zusammen- 

fallt; aber durch die Verbindung mit einem andern Keim findet eine Aus- 

gleichung in der Art statt, daB der durchschnittliche Rassentypus in den 

verschiedenen Eigenschaften der Individuen, also auch in ihrer Kultur¬ 

fahigkeit im ganzen erhalten bleibt. Eine fortschreitende Entwicklung ware 

nun denkbar dadurch, daB die die Kulturfahigkeit bedingenden Anlagen 

mehr oder weniger in alien Keimen gesteigert oder daB die Falle iiber- 

durchschnittlicher Anlagen allmahlich zahlreicher wurden, wodurch ja auch 

eine Erhohung des Durchschnittswertes selbst entstande. Dies konnte 

man entweder auf ein unbekanntes inneres Entwicklungsgesetz zuriick- 

fuhren oder durch die Annahme erklaren, daB die liberdurchschnittlichen 

Eigenschaften, wenn sie einmal bei einem Individuum aufgetreten sind, 

sich leichter vererben, als die geringeren Anlagen. Die darwinistische 

Auslese konnte hier hochstens hinsichtlich der wirtschaftlichen Anlagen 

mit einiger Analogie als Erklarungsgrund herangezogen werden, denn die 

hoheren Seiten der Kulturfahigkeit, die wissenschaftliche, die kiinstlerische, 

die sittliche, stehen mit der physischen Lebenskraft und Fortpflanzungs- 

fahigkeit in keinem Zusammenhang, und Manner von genialster Begabung 

haben sich fur den wirtschaftlichen Kampf urns Dasein oft als sehr schlecht 

ausgeriistet erwiesen. 

Wenn also eine iiberwiegende Vererblichkeit hoherer Begabungen 

bestande, so miiBte man einfach annehmen, daB die entsprechenden Keim- 

anlagen eine hohere Kraft der Selbsterhaltung besaBen, was aber keine 

Erklarung', sondem nur eine andere Wortfassung fiir den vorausgesetzten 

Tatbestand ware. 

In Wirklichkeit aber liegt ein solcher Tatbestand iiberhaupt nicht 

Theoretische 
Moglichkeit der 
Entwicklung der 
Kulturfahigkeit. 
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vor. Dafi sich die durchschnittliche Kulturfahig-keit der weiBen Rasse seit 

der Zeit des klassischen Altertums gesteigert habe, wird schwerlich jemand 

behaupten wollen. Dab sich ungewohnliche Talente und Fahigkeiten 

leichter vererben, als Mang*el der Geistes- und Willenskraft, ist nicht im 

entferntesten bewiesen, vielmehr konnte man aus den taglichen Erfah- 

rungen eher schliehen, dab „erbliche Belastung“ haufiger vorkomme, als 

erbliche Bevorzugung. Die von Galton und anderen gesammelten Tatsachen 

beweisen keineswegs eine entschiedene und nachhaltige Vererblichkeit 

besonderer Begabungen, zumal wenn ihnen die entgegengesetzten Erfah- 

rungen, namentlich auch die Falle volliger Degeneration, gegeniibergestellt 

wiirden. DaB die Sohne talentvoller Vater sich ebenfalls, und vielleicht 

in demselben Berufe, als tiichtig erweisen, kommt gewiB nicht selten vor, 

aber daraus folgt noch nicht, daB die Erblichkeit einer besonderen Anlage 

dabei entscheidend mitwirke. Die Ursache kann auch in einer allgemeinen 

guten Veranlagung liegen, wie sie iiberhaupt ziemlich verbreitet ist, die 

bei dem Sohne eines beriihmten Mannes durch Erziehung, Beispiel und 

sonstige Gunst der Umstande in der durch den Vater gegebenen Richtung 

ausgebildet worden ist. Die haufig beobachtete Vererbung der musika- 

lischen Begabung beruht jedenfalls wesentlich mit auf der physischen 

Vererbung einer besonderen Nervenorganisation. Im ubrigen geht aus 

Galtons Zahlen selbst hervor, daB die Vererblichkeit des Talents, die man 

zwischen Vater und Sohn vermuten konnte, in den folgenden Generationen 

bald ganzlich verschwindet. 

Wenn aber auch das Talent bei seiner groBeren Verbreitung nicht 

selten in einem wirklichen oder scheinbaren Erblichkeitszusammenhang auf- 

tritt, so erscheinen dagegen die groBen schopferischen Genies, die der 

Menschheit neue Wege gewiesen und neue Epochen der Geschichte er- 

ofFnet haben, in groBartiger Isoliertheit. Auch sie sind Kinder ihrer Zeit, 

aber sie stehen auBerhalb jeder erkennbaren Entwicklung. Ihre durch 

Geist und Wille bestimmte Originalitat liegt jenseits der Grenze des nor- 

malen Spielraums der iiberdurchschnittlichen Begabungen. Diese alles 

gewohnliche MaB iiberschreitenden Geister waren stets unvermittelt da, 

ohne daB der physiologische Boden, aus dem sie erwachsen waren, uns 

ihre Existenz erklaren kann. Weder die Statur von Goethes Vater noch 

die Frohnatur seiner Mutter geben uns irgend einen Anhalt, um die Ent- 

stehung dieser auBerordentlichen Personlichkeit zu begreifen. Und wie 

das Genie plotzlich erscheint, so verschwindet auch alsbald wieder seine 

Spur. Keiner jener groBen Geister hat einen Sohn von gleichem Range 

hinterlassen. In Goethes Familie trat sogar ein auffallend starker Verfall 

ein. Wenn dieser auch auf das weibliche Element zuruckzufiihren ist, so 

bleibt doch eben die Tatsache bestehen, daB dieses in so hohem Grade 

das Ubergewicht erhielt. 

Ein Kulturfortschritt durch Vererbung erworbener geistiger Eigen- 

schaften ware denkbar in der Art, daB die Ergebnisse der moralischen 
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Zucht der alteren Generation sich physiologisch auf ihre Nachkommen 

iibertriig-en. Aber nichts beweist die Richtigkeit dieser Annahme. Wenn 

die wilden Instinkte des Naturmenschen im zivilisierten Menschen zuriick- 

gedrangt sind, so ist man keineswegs genotigt, dies als eine ererbte Zah- 

mung anzusehen, sondern es kdnnen die auf jeden einzelnen von Kind- 

heit an wirkenden Einflusse der Erziehung, der Sitte, der staatlichen und 

der gesellschaftlichen Beschrankungen zur Erklarung der Tatsache voll- 

kommen geniigen. Wo diese Einwirkungen versagen, bricht die urzeitliche 

Barbarei, Roheit und Grausamkeit auch aus dem SchoBe der hdchsten 

Kultur in einzelnen Individuen und sogar in ganzen Volksmassen mit ele- 

mentarer Macht wieder hervor. 

Ubrigens wurde auf einen durch solche Vererbung entstehenden Fort- 

schritt der iVusdruck „Entwicklung“ nicht passen, da die Anderungen zum 

Besseren ja nicht durch selbstandige Ausbildung einer inneren Anlage, 

sondem durch auBere Einwirkungen entstanden. 

Uberhaupt ist das Wort Entwicklung auch bildlich nur in einem be- Entwickiung im 
.... ri r t r 1 • bildlichen Sinne. 

schrankten Sinne auf den Kulturfortschritt anwendbar, namhch nur inso- 

fern, als er durch die groBen und kleinen AnstoBe verursacht wird, die 

innerhalb der Gesamtheit der gesitteten Menschheit von den kulturbilden- 

den Fahigkeiten der einzelnen ausgehen und sich in ihren Wirkungen 

summieren. Gewaltige AnstoBe mit unabsehbarer Nachwirkung treten 

hervor als das Werk der groBen Manner, die als geistige Fiihrer der 

Menschheit ihren Platz in der Weltgeschichte haben. Ein solches Werk 

ist selbst nicht Erzeugnis einer Entwicklung, aber mit ihm beg'innt im Kultur- 

leben eine neue Entwicklungsreihe. Das Christentum hat sich nicht aus 

dem Judentume „entwickelt“, wenn es auch ohne das Judentum nicht hatte 

entstehen konnen, 

Neben diesen nur selten erscheinenden einzigartigen Wirkungen auBer- 

ordentlicher Krafte sind fortwahrend auch groBere und geringere Talente 

im Dienste des Kulturfortschritts tatig. Ihre Leistungen haben aber keine 

langdauernden individuellen Nachwirkungen, sie kombinieren sich rasch 

mit anderen, und so entstehen Kollektivwirkungen, die sich unter giinstigen 

Umstanden von Geschlecht zu Geschlecht ansammeln und dadurch den 

Kulturstand erhohen. 

Es gibt aber auch KulturanstdBe, die von vornherein nicht als indi- 

viduelle, sondern als Massenwirkungen auftreten und ein spontanes Erzeug¬ 

nis des Volksgeistes zu sein scheinen. Sie gehen von Ideen aus, die ge- 

wissermaBen „in der Luft lagen“, bei vielen zu gleicher Zeit auftauchten 

und iiberall giinstigen Boden fur ihre Verbreitung fanden. Die deutsche 

Einheit, deren Verwirklichung auch objektiv als ein Kulturfortschritt zu 

betrachten ist, ware nicht zustande gekommen, wenn nicht ihre Idee 

seit mehr als einem halben Jahrhundert im Volke lebendig gewesen ware. 

Uberhaupt aber konnen auch die fruchtbarsten individuellen Kultur- 

ideen keinen Erfolg haben, wenn es ihnen nicht gelingt, sich auszubreiten 

Die Kultur der Gegenwart. I. i. 2 
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und eine sich fortpflanzende Bewegung hervorzurufen. Treten sie ver- 

friiht auf, so bleiben sie unbeachtet und verfallen oft der Vergessen- 

heit, bis die Menschheit zu ihrer Aufnahme vorbereitet ist. 

Kuiturfortschritt Neben den inneren, aus dem SchoB der Kultur welt selbst entspringen- 

dbLtragyTng deu Autriebeu gibt es auch eine auBere Ubertragung der Kultur von 

^ weiter fortgeschrittenen Volkern auf noch zuriickstehende. Sie kann auf 

friedlichem Wege stattfinden, wie der Ubergang Japans zur europaischen 

Kultur, Oder als Folge von Krieg und Eroberung, wie einst die Ausbrei- 

tung der romischen Kultur iiber Spanien und Gallien. Nicht immer aber 

ist der Sieger mit den Waffen auch der Trager der siegenden Kultur. 

Das besiegte Griechenland hat geistig den romischen Sieger unterworfen 

und die siegreichen Germanen fiigten sich in Italien, Gallien, Spanien der 

Macht der romischen Kultur, der auch ihre Sprache nicht widerstehen 

konnte, Freilich fehlt es auch nicht an Fallen dauernder Kulturvernich- 

tung durch barbarische Sieger, wie das Los der einst am hochsten ste- 

henden Kulturgebiete unter der Tiirkenherrschaft zeigt. 

Im ganzen ist die fortschreitende Entwicklung der Kultur immer sehr 

langsam von statten gegangen und erst in den beiden letzten Jahrhun- 

derten in ein rascheres Tempo getreten. Die inneren Triebkrafte sind 

eben nicht allein entscheidend fur den Erfolg, es kommt auch auf die 

auBeren Bedingungen an. Nicht nur wirken zerstorende Kriege und an- 

dere Kalamitaten hemmend ein, es miissen die zur Kulturforderung be- 

fahigten Krafte auch die Gelegenheit und die geeigneten Bedingungen 

vorfinden, sich fruchtbar zu betatigen. Man konnte glauben, daB in der 

heutigen Kulturmenschheit das technische Talent mehr verbreitet ware, 

als in den friiheren Generationen. In Wirklichkeit aber bietet das Ma- 

schinenzeitalter diesem Talent nur in auBerordentlich vergroBertem Um- 

fange Gelegenheit, sich geltend zu machen: als Anlage aber ist es ver- 

mutlich in der alten Zeit verhaltnismaBig nicht seltener gewesen, nur 

waren die Umstande seiner Entfaltung nicht giinstig. 

Auch die auBere Ausbreitung der Kultur ist als ein Fortschritt zu 

betrachten. Sie verschafft nicht nur einer groBeren Zahl von Menschen 

den GenuB der Kulturgiiter, sondern sie vermehrt auch die absolute Zahl 

der selbstandigen kulturfordemden Krafte. Dasselbe laBt sich auch von 

der natiirlichen Vermehrung der Bevdlkerung sagen. Die Leistung jedes 

einzelnen aber erstreckt ihre Wirkung um so rascher und vollstandiger 

auf die ganze Kulturwelt, je ausgedehnter und intensiver in dieser der 

Verkehr in alien seinen Arten entwickelt ist. Es unterliegt daher auch 

keinem Zweifel, daB die auBerordentlich gesteigerte Schnelligkeit des 

Kulturfortschritts in der neuesten Zeit zu einem groBen Teil der Wirkung 

der modemen Verkehrsmittel zu verdanken ist. Dazu kommt femer, daB 

die Kulturarbeit um so produktiver wird, je wirksamer ihre Hilfsmittel 

werden und je mehr die Ansammlung ihrer Errungenschaften vorschreitet. 

Der gleiche relative Fortschritt im Vergleich zu einem Anfangszustande 
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ist absolut um so groBer, je hbher die Ausgangsstufe ist. Allerdings ent- 

steht dadurch auch die Gefahr des iibermaBigen Auswachsens einer ein- 

zelnen Seite der Kultur, das die Harmonie ihres Gesamtcharakters storen 

muB, wenn nicht rechtzeitig eine Reaktion und Ausgleichung eintritt. 

Uberhaupt erhebt sich die Frage, ob ein unbegrenzter Fortschritt der 

Kultur in alien Richtungen moglich ist und ob nicht schlieBlich ein Zu- 

stand der Uberkultur entstehen miiBte, in dem der Mensch ein der Natur 

vollig entfremdetes Dasein unter durchaus kiinstlichen Lebensbedingungen 

fiihren wiirde. Wir werden auf diese Frage zunickkommen, zunachst aber 

bier einen allgemeinen Uberblick iiber den geschichtlichen Verlauf der 

Kulturentwicklung anschlieBen. 

II. En twicklung der Kultur. Wir gehen nicht zuriick zu der 

Vorstufe der Kultur, in der der Mensch sich in einem ahnlichen Zu- 

stande befand, wie wir ihn jetzt noch bei den Resten der am niedrig- 

sten stehenden Naturvdlker finden. Diese Vorkultur gehdrt gewisser- 

maBen zum Naturzustande des Menschen; denn im Unterschiede vom 

Tiere kann der Mensch uberhaupt nicht existieren, wenn er sich nicht 

durch Anwendung seiner Geisteskrafte gewisse Hilfsmittel verschafft, um 

die Unzulanglichkeit seiner natiirlichen Ausstattung zu erganzen. Die 

palaolithische Zeit mit ihren rohen Werkzeugen, Waffen und Geraten aus 

Stein und Knochen entspricht der primitivsten Stufe der Vorkultur. Die 

ihr folgende neolithische Periode, deren Kulturstand etwa mit dem der 

Neuseelander zu Cooks Zeit verglichen werden kann, reichte in Mittel- 

europa noch weit in die Zeit hinein, in der wir in Vorderasien und den 

Mittelmeerlandern bereits die Kultur finden, die die Ausgangsphase der 

g'anzen spateren Entwicklung bildet und mit der heutigen in unmittelbarer 

Stammesverwandtschaft steht. Es gibt ein charakteristisches auBeres 

Merkmal, das diese Stufe leicht erkennbar macht: sie ist uberall da vor- 

auszusetzen, wo sich Reste von Tempeln oder Palasten mit kiinstlerischer 

Anlage und Ausschmiickung und irgend welchen hieroglyphischen oder 

sonstigen Inschriften finden. Solche Werke konnten nur entstehen in 

einer dauernd, zum Teil in Stadten, ansassigen, sozial gegdiederten Bevdl- 

kerung mit fester, wenn auch despotischer Staatsordnung, mit einer mit 

dem Staate eng verbundenen Kultusorganisation, mit einer gewissen wirt- 

schaftlichen Arbeitsteilung, mit einer schon bedeutend entwickelten Tech- 

nik, die sich auch in den kunstgewerblichen Leistungen zeigt. Auch laBt 

sie, ebenso wie die bereits benutzte, wenn auch noch unvollkommene 

Schrift, darauf schlieBen, daB auch schon die ersten Anfange einer 

wissenschaftlichen Tatigkeit vorhanden waren. 

Der alteste Sitz der so charakterisierten Kultur ist, wie es scheint, 

zwischen Euphrat und Tigris zu suchen, da man es jetzt fur wahrschein- 

lich halt, daB auch die altagyptische Kultur urspriinglich von der baby- 

lonischen abhangig gewesen sei. Wie aber diese letztere entstanden ist, 

2* 

Vorkultur. 
Kriterium der 

Kultur. 
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bleibt ein Ratsel. Geschichtlich kennen wir nur Ubertragungen der 

Kultur von Volk zu Volk, nicht aber ihr Entstehen, und wir werden an 

Goethes Wort erinnert: „Was nicht mehr entsteht, kdnnen wir uns als ent- 

stehend nicht denken.“ Wenn die vorderasiatische Kultur aus einem 

neolithischen Stadium hervorgegangen ist, weshalb haben Kelten und 

Germanen sich trotz ihrer hohen Anlagen nicht selbstandig auf diese 

Stufe emporgebracht? Zum Teil mag die Ursache in den ungiinstigeren 

Naturbedingungen des ndrdlichen Teiles der gemaBigten Zone liegen. 

Die Winterkalte bringt dem Menschen eine bedeutende Verscharfung des 

Kampfes urns Dasein; sie vermehrt die notwendig zu befriedigenden Be- 

diirfnisse und vermindert daher die Zeit und Kraft, die fur die Betatigung 

kiinstlerischer und wissenschaftlicher Fahigkeiten verwendbar ist. Auch 

kommt wohl in Betracht, daU das Temperament der mitteleuropaischen 

Vdlker der despotischen Ordnung widerstrebte, ohne welche die Schop- 

fungen der vorderasiatisch-agyptischen Kultur nicht denkbar waren. 

Neben dieser gibt es noch zwei andere Kulturkreise, bei denen das 

oben angefiihrte Merkmal zutrifft und die, soviel wir wissen, einen selb- 

standigen Ursprung haben, namlich der altamerikanische und der ost- 

asiatische. Da wir hier nur die Entwicklung der europaischen Kultur im 

x\uge haben, konnen wir uns auf einige kurze Bemerkungen iiber diese 

isolierten Bildungen beschranken. 

Die altamerikanische Kultur, wie Cortez und Pizarro sie vorfanden, 

bildete keine Einheit, denn ein Zusammenhang zwischen dem mexikanisch- 

zentralamerikanischen Zweige und dem sildamerikanischen ist nicht nach- 

weisbar. Beide Gebiete lagen in der heiften Zone, in beiden herrschte 

ein despotisches System, das im Inkareich zu einem eigenartigen Staats- 

sozialismus ausgebildet war. Dazu ein mit dem Staatswesen durchaus 

verwachsener, in Mexiko durch groBe Grausamkeit entstellter Kultus. 

Auch mit ihren Tempeln und Palasten, ihrer Kunst und Technik kann 

diese amerikanische Kultur mit der vorderasiatischen wenigstens in die 

gleiche Gattung gestellt werden, wenn sie auch im ganzen auf einem 

niedrigeren Niveau bleibt. Die Peruaner besaBen noch keinerlei Art von 

Schrift und begnugten sich mit ihren Quipus (Biindeln von bunten Schniiren) 

als Gedachtnishilfsmitteln. Bei den Mexikanern jedoch war eine Art 

von Hieroglyphen im Gebrauch und die noch unentzifferte Schrift der 

Maya-Vdlker scheint schon zu einer hoheren Ausbildung gelangt zu sein. 

Alle hier in Frage kommenden Volker waren „bekleidet“, und das war das 

Merkmal, nach dem die spanischen Eroberer die zivilisierten Indianer von 

den wilden unterschieden. 

Die altamerikanische Kultur erscheint als ein abgestorbener Zweig 

in der Entwicklung der Menschheit. Zu der europmschen Welt hat sie 

keine andere Beziehung gehabt, als daB sie durch die Beruhrung mit 

dieser vernichtet worden ist, ohne daB sie irgend eine merkliche Nach- 

wirkung hinterlassen hat. 
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Die ostasiatische Kultur hat ihren Stammsitz in China und hat von chinaund japan, 

dort aus ihre Verzweigungen nach Korea, Japan und Indochina erstreckt. 

Ihre Wurzeln hatte die chinesische Kultur wahrscheinlich in dem nord- 

westlichen Gebiet, ihre eigentiimliche Entwicklung aber hat sie in ihren 

heutigen Sitzen erlangt, jedoch keineswegs ganzlich unabhangig von auBerem 

EinfluB. Namentlich haben sich durch die Verbreitung des Buddhismus 

iiber das ganze Reich nahere Beziehungen zu Indien ausgebildet. Man ist 

nicht berechtigt, von einem seit Jahrtausenden dauernden Stillstande der 

chinesischen Kultur zu sprechen. Wichtige Erfindungen, wie die des 

Papiers, des Porzellans, des Drucks mit Holzplatten und sogar mit einzelnen 

Schriftzeichen, sind in China in der Zeit vom ersten Jahrhundert bis zum 

Ende des ersten Jahrtausends^unserer Zeitrechnung gemacht worden. Aber 

auch in der Folgezeit bekundete die chinesische Kultur noch ihre Kraft 

durch ihre Ausbreitung iiber andere Volker und durch die geistige Be- 

waltigung der zur Herrschaft gelangten Mongolen und Mandschu. Stabil 

jedoch ist die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung geblieben, die 

durch den festen Zusammenhang der Familie und des Geschlechts und 

durch die Autoritat der vaterlichen Gewalt gegeben ist. Diese gesell- 

schaftliche Organisation ersetzt die Mangel der Staatsverfassung und Ver- 

waltung und hat es moglich gemacht, daB das groBe Reich sich nicht nur 

vier Jahrtausende gegen furchtbare Stiirme behauptet hat, sondern auch 

einer enormen Bevolkerung, die in einigen Provinzen die groBte in Europa 

vorkommende Dichtigkeit erreicht oder gar ubertrifft, Erwerb und Unterhalt 

darbieten kann. In der technischen Kultur steht China auf einer ahnlichen 

Stufe, wie das europaische Mittelalter. Es ist das Land der geschickten 

Handtechnik und des Kleinbetriebs, der in dem FleiB und der Sparsamkeit 

des Volkes eine wertvolle Stiitze hat. Die Kunst steht dem Kunstgewerbe 

noch nahe und ist noch kaum iiber das Dekorative hinausgekommen. Die 

Wissenschaft ist bisher nur durch eine literarische Buchgelehrsamkeit ver- 

treten gewesen, die aber in hohem Ansehen steht und den Zugang zu den 

hochsten Stellungen eroffnet. In der Volksreligion sind die urspriinglichen 

Lehren des Taoismus, des Buddhismus und des Confucianismus durch aber- 

glaubische Auswiichse vollstandig uberwuchert. Sehr charakteristisch ist 

fur China das Fehlen einer einfluBreichen priesterlichen Hierarchie, wahrend 

in dem Schutzlande Tibet eine solche auch die weltliche Herrschaft fiihrt. 

Die japanische Kultur ist eine Abzweigung der chinesischen; ihr be- 

sonderes Geprage hat sie namentlich durch die feudale Staatsorganisation 

erhalten, durch die auch ein entschieden kriegerischer Geist im Volke ge- 

nahrt worden ist. 

Die europaische Kultur hat der ostasiatischen unmittelbar nichts zu 

verdanken; denn daB durch einen diirftigen Handel aus zweiter Hand 

Seide, Porzellan und Tee und vielleicht einige Erfindungen durch ara- 

bische Vermittlung nach Europa gefiihrt worden sind, war kein Verdienst 

der Chinesen. Dagegen ist der Andrang des europaischen Einflusses gegen 
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die so lange abgesperrten Reiche des Ostens im letzten Jahrhundert 

immer machtiger geworden und hat schlieBlich in Japan den merkwurdigen 

Umschwung herbeigefiihrt. China straubt sich noch gegen die Befolgung 

dieses Beispiels, weil es den diinkelhaften Glauben an die Uberlegenheit 

seiner eigenen Kultur noch nicht aufgeben will. 

Die indische Kultur hat einen gewissen Zusammenhang mit der vorder- 

asiatischen, im ganzen jedoch einen selbstandigen Entwicklungsgang. Die 

m das Pandschab eindringenden Arier fanden drawidische Volkerschaften 

vor, die den noch im Nomadenleben stehenden Ankdmmlingen in der 

Kultur anfangs iiberlegen waren, da sie Burgen und feste Wohnsitze be- 

saBen, Handwerke und Handel betrieben, Eisen und Kupfer und, wie es 

scheint, auch schon eine Art von Schrift kannten. Die weitere Entwick- 

lung der indischen Kultur hat sich jedoch unter der Herrschaft des arischen 

Geistes vollzogen, der in den hoheren Kasten seine Trager und Hiiter 

land. DaB die Priesterkaste, die Brahmanen, die Oberhand iiber die Krieger- 

kaste gewann, ist eine fiir die indische Gesellschaftsordnung besonders 

charakteristische Tatsache. Der Brahmanismus und die sich daran an- 

schlieBende Volksreligion hat sich auch stark genug erwiesen, den ethisch 

hoher stehenden Buddhismus aus Vorderindien wieder zu verdrangen und 

selbst gegeniiber dem gewalttatigen Einbruch des Mohammedanertums bei 

der groBen Mehrheit des Volks seine Stellung zu behaupten. Andrerseits 

aber hat die brahmanische Philosophie, wie sie im Wedanta und anderen 

Systemen ausgebildet ist, wie auch die esoterische Lehre des Buddhismus 

in Europa nicht nur als tiefsinnige Geistesarbeit Anerkennung gefunden, 

sondern seit Schopenhauer auch einen entschiedenen EinfluB auf gewisse 

Richtungen des abendlandischen Denkens ausgeiibt. Im iibrigen jedoch 

hat Indien nur wenig zu dem europaischen Kulturbesitz beigesteuert. 

Durch Vermittlung der Araber sind einige mathematische Kenntnisse und 

namentlich das dekadische Ziffernsystem heriibergekommen. Die litera- 

rische Bedeutung der Verbreitung der indischen Tierfabeln nach dem 

Westen ist nicht allzu hoch anzuschlagen. Die bildende Kunst hat in In¬ 

dien nur in der Architektur bemerkenswerte Leistungen aufzuweisen, fiir 

Europa aber ebenso wenig Anregungen gebracht, wie die indische Hand- 

technik, die in der neueren Zeit durch die europaische Maschinenindustrie 

immer mehr zuriickgedrangt worden ist. 

Die Beziehungen zwischen der indischen und der abendlandischen 

Kultur, die seit dem Zuge Alexanders angebahnt waren, wiirden sich ohne 

Zweifel enger und fruchtbarer gestaltet haben, wenn nicht durch das par- 

thische und das ihm folgende Sassanidenreich ein die beiden Gebiete 

trennender Keil eingeschoben worden ware. Dann aber kam die Elut der 

turkotartarischen Stamme, die die alte Kultur Westasiens wegschwemmte, 

ohne daB bis zur Gegenwart auch nur annahemd ein Ersatz geschaffen 

worden ware. Man ist nicht berechtigt, dem Mohammedanismus als solchem 

die Schuld an dieser traurigen Riickbildung zuzuschreiben; denn daB dieser 
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keineswegs an sich kulturwidrig ist, haben die Leistungen der Araber in 

ihrer Bliitezeit bewiesen. Aiich fehlt es den Tiirken nicht an achtbaren 

individuellen Eigenschaften; aber ihre Rasse ist offenbar nicht imstande, 

die Herrschaft in einem Staat zu fuhren, der den Anforderungen der 

europaischen Kultur geniigen soil. 

Die vorderasiatische Kultur reicht mit ihren altesten Spuren in Baby- 

lonien mehr als 4000 Jahre v. Chr. zuruck. Als ihre ersten Trager er- 

scheinen die ratselhaften Sumerer, von denen man nur sagen kann, dab 

sie weder arischen noch semitischen Stammes waren. Aber schon um 

das Jahr 3000 gab es in Nordbabylonien semitische Stadtkonige und in 

dem dann entstehenden groberen Kbnigreiche Babylon erlangte das semi¬ 

tische Element infolge lange dauernder Einwanderung entschieden das 

Ubergewicht. Uber den vermuteten Einflub der altbabylonischen auf die 

Entstehung der agyptischen Kultur wissen wir nichts Bestimmtes; dab aber 

spater ein solcher Einflub vorhanden war, beweisen die aus dem 15. Jahr- 

hundert v. Chr. stammenden Keilschrifttafeln von El Amama. Nahe Be- 

ziehungen der assyrischen, phonizischen, israelitischen Kultur zu der ba- 

bylonischen sind zweifellos. 

Man kann fiiglich diese orientalisch-agyptische Periode mit der Zeit 

abschlieben, in der der griechische Geist seine voile Kraft zu entfalten 

beginnt, also etwa mit dem Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. Der Fort- 

schritt der Kultur bestand in den beiden vorhergegangenen Jahrtausenden 

hauptsachlich in ihrer weiteren Ausbreitung: sie griff hiniiber nach den 

griechischen Inseln und dem griechischen Festlande und die Phdnizier 

schoben ihre Vorposten hinaus bis zu den Saulen des Herkules. Von einer 

inneren Kulturentwicklung aber ist in diesem langen Zeitraum sowohl in 

den vorderasiatischen Reichen wie auch in Agypten nur wenig zu be- 

merken. Die in den Gesetzen Hammurabis aufgestellte Rechtsordnung* 

blieb auch jenseits der Grenzen Babyloniens vorbildlich fiir die folgenden 

Jahrhunderte, und die aus ihnen zu erkennenden wirtschaftlichen Zustande 

haben sich bis zum Ende der Periode nicht wesentlich geandert. Es gab 

unter Hammurabi Freie, Sklaven und eine Zwischenklasse, die sogenannten 

Freigelassenen. Es wurden aber auch freie Arbeiter gegen Lohn be- 

schaftigt, dessen Satze teils in Geld (Silber), teils in Getreide vorgeschrieben 

sind. Auch bei den Handwerkem, die eine ziinftige Organisation batten, 

scheint das „Lohnwerk“ vorherrschend gewesen zu sein. Es bestand be- 

reits privates Grundeigentum, daneben aber auch Lehensbesitz und Pacht. 

Ehe- und Erbrecht waren genau geregelt. In den Stadten wenigstens 

hatte sich, wie dies das Bediirfnis des taglichen Verkehrs erfordert, bereits 

in einem gewissen Umfange die Geldwirtschaft entwickelt, die durch zu- 

gewogenes Silber in kleinen Barren oder Ringen vermittelt wurde. Die 

Miinzpragung (zuerst in Gold) kam erst im 7. Jahrhundert in Kleinasien auf. 

Das Kreditwesen und das Bankgeschaft war schon in bemerkenswertem 

Grade ausgebildet. Die Technik stand bereits im Anfang der Periode auf 

Die vorder- 
asiatisch-agyp- 
tische Kultur. 
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einer hohen Stufe und machte innerhalb derselben keine groben Fort- 

schritte, wenn auch den Phoniziern einige Erfindungen zugeschrieben 

werden. Am wichtigsten ist wohl die allmahliche Einfiihrung des Eisens 

an die Stelle des Kupfers und der Bronze. Die Bewaltigung der riesigen 

Massen, die zu den altesten Pyramiden aufgetiirmt wurden, setzt bereits 

eine Ingenieurkunst voraus, die spater nicht iibertroffen wurde, wenn sie 

auch mit anderen Mitteln arbeiten muBte, als die heutige. Die Kultur des 

Alltagslebens, wie sie in den gewohnlichen Geraten, Werkzeugen und 

sonstigen Gebrauchsgegenstanden zutage tritt, zeigt in Wandmalereien 

agyptischer Grabkammern aus sehr alter Zeit schon beinahe denselben 

Stand, auf dem wir sie in der griechisch-romischen Periode und selbst im 

Mittelalter finden. 

Die Kunst hatte noch einen iiberwiegend dekorativen Charakter, zu 

einer freien Wiedergabe des Schonen war sie auch am SchluB der 

Periode noch nicht vorgedrungen. Einen Fortschritt innerhalb dieses 

Zeitraums bildete die allmahliche Umgestaltung der Schriftzeichen zur 

Buchstabenschrift. Eine nur um ihrer selbst willen, ohne jeden Neben- 

zweck betriebene Wissenschaft scheint es weder in Babylonien noch 

in Agypten gegeben zu haben. Das sexagesimale Mabsystem der Baby- 

lonier, das vielleicht von den Sumerern libernommen war und mit 

mancherlei Abanderungen auf die ganze westliche Kulturwelt iibergegangen 

ist, war mehr eine praktische, als eine wissenschaftliche Erfindung. Aller- 

dings stand es in engem Zusammenhang mit der vielgeriihmten babyloni- 

schen Astronomie, aber auch diese war nichts weniger, als eine reine 

Wissenschaft, sondern sie stand ganz und gar im Dienst der Astrologie 

und einer phantastischen, an die Sternbilder ankniipfenden Mythologie. 

Die babylonischen Sterndeuter haben sich den Himmel fur ihre Zwecke 

zurechtgelegt und die Agypter haben von ihnen, wie es scheint, die Tier- 

kreisbilder erhalten — dann aber jedenfalls schon im 4. Jahrtausend v. Chr. 

Die Babylonier waren imstande, Finsternisse vorauszusagen, aber nur mit 

Hilfe empirischer Zyklen. Die Bewegungen der Planeten durch eine ma- 

thematische Theorie zu erklaren, haben sie iiberhaupt nicht versucht. 

Wenn sie zweitausend Jahre lang ihre astrologischen Beobachtungen fort- 

setzten, so konnte ihnen die Prazession der Nachtgleichen nicht entgehen, 

wie diese auch fur die Agypter einfach durch den Unterschied der Tier- 

kreise von Esneh und von Denderah augenfallig werden mubte. Aber die 

Priesterschaft hat diese Verschiebung als ein astrologisches Geheimnis be- 

handelt und erst Hipparch hat sie wissenschaftlich entdeckt und vom geo- 

zentrischen Standpunkt auch richtig erklart. 

Die religiose Mythologie der Babylonier bewegt sich in der bunten, 

ziigellosen Phantastik, die alien polytheistischen Religionen eigen ist. Ein 

Vergleich des Schopfungsmythus von Marduk und dem Drachen Tiamat 

mit der erhabenen Einfachheit des ersten Kapitels der Genesis ist ganzlich 

ausgeschlossen. Von der babylonischen und agy^ptischen Literatur ist nicht 
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viel bekannt; die einzige groBere Schriftensammlung, die aus dem vorder- 

asiatischen Kulturkreise stammt, ist das Alte Testament. DaB auch in 

diesem vielfach babylonischer EinfluB merkbar ist, kann nicht bestritten 

werden. Gleichwohl sind diese Schriften von einem durchaus eigenartigen 

Geiste durchweht und es ist ihnen auch bei lediglich kritischer Betrach- 

tung einer der ersten Platze in der Weltliteratur zuzuerkennen. Marduk 

und Istar sind in der Nachwelt spurlos verschwunden; von der Jahve- 

religion des Alten Testaments aber ist die groBte geistige Umwalzung 

ausgegangen, die die Menschheit erlebt hat. 

Als zweite groBe Kulturperiode fassen wir die allerdings innerlich 

schon mehr differenzierte Zeit des griechisch-romischen Altertums zu- 

sammen. Sie erstreckt sich auf ungefahr ein Jahrtausend und reicht bis 

zu dem vollendeten Siege des Christentums, der mit der letzten Phase des 

Verfalls des westromischen Reichs zusammenfallt. Es ist die Entwick- 

lungsperiode der europaischen Kultur, die aus der Verbindung des grie- 

chischen Genius mit der Errungenschaft des Orients erzeugt wird. Die 

Homerischen Gesange erklangen als Vorspiel dieser neuen Zeit; auch hatte 

die griechische Kolonisation sich schon kulturverbreitend nach Sizilien, 

Italien und Gallien ausgedehnt, als das Griechentum durch seinen ersten 

Sieg liber die Perser seine politische Macht zu entfalten begann. 

Was ist nun der endgiiltige Kulturgewinn, den diese Periode der 

Menschheit hinterlassen hat? DaB die bei ihrem Anfang nur mit vorge- 

schobenen Posten besetzten Kiistenlander des Mittelmeeres schlieBlich zu 

vollwertigen Gliedern der Kultunvelt wurden, war ein groBer Fortschritt, 

aber unsere Frage bezieht sich auf den inneren Gehalt der Kultur, und 

dieser zeigt nicht nach alien, sondern nur nach bestimmten Seiten hin 

eine Vermehrung und Steigerung. x4n die Stelle des Despotismus in 

orientalischen GroBstaaten trat zunachst republikanische Freiheit in kleinen 

Gemeinwesen, gestutzt auf einen ebenfalls eng lokalisierten Patriotismus. 

Aber diese Freiheit stand doch nur einer Minderheit zu, die Mehrheit be- 

stand aus Sklaven und aus Personen minderen Rechtes. In der zweiten 

Halfte der Periode aber sind alle diese selbstandigen Staatsbildungen von 

dem der Casarenherrschaft unterworfenen rdmischen Weltreich aufgesogen. 

Die feste Ausgestaltung des romischen Rechts war mehr eine wissenschaft- 

liche, als eine neue kulturelle Leistung. Die Organisation der Verwaltung 

des romischen Kaiserreichs war vom technischen Standpunkt bewunderns- 

wert, konnte aber doch die Zunahme der inneren Schwache und Zersetzung 

des Reichs nicht verhindern. 

Die wirtschaftlichen und sozialen Zustande waren am Ende der Periode 

infolge eines Jahrhunderte dauemden Verfalls schlimmer als am Anfang. 

Schon in Griechenland erlangte die Sklavenarbeit als Faktor der Pro- 

duktion eine weit groBere Bedeutung als im alten Orient. Aristoteles be- 

trachtet die Sklaverei als eine in gleicher Weise naturgemaBe Einrichtung 

wie die Eamilie, und es kann auch nicht in Abrede gestellt werden, daB 

Griechisch' 
romische 
Periode. 
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sie der hoheren Kulturentwicklung in der von der schweren wirtschaft- 

lichen Arbeit befreiten Bevdlkerungsklasse forderlich gewesen ist. Auch 

ist die Sklaverei tatsachlich erst endgiiltig verschwiinden, als die von Ari- 

stoteles gestellte Bedingung erfiillt war, jjdafj die Weberschiffchen von 

selbst fliegen muBten“. Dennoch war sie bestenfalls niir ein notwendiges 

libel und bei der Entwicklung, die sie im romischen Reich gewonnen hat, 

erlangten ihre verderblichen Wirkungen mehr und mehr das tibergewicht. 

Die Verdrangung des romischen Bauemstandes, die Latifundienbildung und 

der gegen Ende des Zeitraums immer sichtbarer werdende Menschenmangel 

sind hauptsachlich ihr zu Last zu schreiben. 

Die wirtschaftliche Technik und insbesondere der Handwerksbetrieb 

blieb in den hergebrachten Bahnen und auch das folgende Jahrtausend 

des Mittelalters brachte darin keine wesentlichen Anderungen. Uber den 

Stand der technischen Mechanik um das Jahr loo v. Chr. geben die Schriften 

Herons von Alexandrien geniigende Auskunft. Von ihm selbst riihren 

wahrscheinlich nur einzelne Verbesserungen und Abanderungen her, die 

meisten der von ihm beschriebenen Apparate und Vorrichtungen aber 

stammen aus alterer Zeit und sind wohl groBtenteils auf agyptische oder 

babylonische Erfindungen zuriickzufuhren. Und andererseits ist nicht nur 

das Mittelalter, sondem auch die neuere Zeit iiber diese Leistungen der 

Alten bis zur Erfindung der Dampfmaschine kaum hinausgekommen. Heron 

zeigt, wie durch komplizierte Raderwerke, durch Wasser-, Imft- und Dampf- 

druck die mannigfaltigsten Bewegungen hervorgebracht werden konnen; 

er beschreibt eine der unserigen fast gleiche Feuerspritze, einen Auto- 

maten, der nach Einwerfen eines Geldstiickes Weihwasser verabreicht, 

und einen Apparat, der nichts anderes ist, als das Urbild der Dampf- 

Reaktionsturbine. Die meisten seiner Automaten und Apparate sind nur 

Spielereien; manche hatten offenbar den Zweck, in den Tempeln durch 

priesterliche Kunststiicke die Menge zu verbliiffen. Aber es ware leicht 

gewesen, die Elemente dieser Konstruktionen auch zu praktisch brauch- 

baren Maschinen zusammenzusetzen, wenn in der Zeit der Sklavenarbeit 

nur Bediirfnis nach solchen bestanden hatte. 

Die technische Mechanik ist als empirische Kunst durch die Intuition 

talentvoller Kopfe im Orient entstanden. Die ersten erfolgreichen Ver- 

suche aber, ihr eine wissenschaftliche Grundlage zu geben, haben die 

Griechen gemacht. Und hier stoBen wir denn auf eine der groBen Kultur- 

leistungen, die die betrachtete Periode kennzeichnen: die Griechen haben 

zuerst die reine, sich selbst geniigende Wissenschaft in die Welt ein- 

gefiihrt. So haben sie die Geometrie geschaffen, nicht um die Felder zu 

messen, sondern als Muster eines abstrakten, mit strengster Logik aus 

wenigen Axiomen abgeleiteten Lehrgebaudes. Und demselben Geist ist 

die von Aristoteles begriindete formale Logik entsprossen. Aber auch 

der exakten Naturwissenschaft, d. h. der auf g'enauen Messungen und ma- 

thematischen Grundlagen beruhenden Darstellung der Naturerscheinungen, 
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haben die Griechen die Bahn eroffnet. Allerdings kamen sie iiicht zu der 

vollen, voraussetzungslosen Objektivitat der Erforschung der Naturvorgange, 

wie sie die induktive Methode verlangt, sondern sie waren geneigt, von 

gewissen vorgefaBten Meinungen auszugehen, die nach der manierierten 

Baconischen Ausdrucksweise als Idola tribus zu bezeichnen waren. So 

hielten sie z. B. a priori die gleichformige Bewegung in einem Kreise fiir 

die natiirliche und vollkommenste. Auch die moderne Wissenschaft geht 

haufig von Hypothesen aus, aber sie priift deren Richtigkeit durch das 

Experiment und gibt sie auf, wenn sie durch dieses nicht bestatigt werden. 

Die Griechen aber begniigten sich oft nur zu leicht mit ihren subjektiven, 

meistens aus unklaren metaphysischen Vorstellungen abgeleiteten An- 

nahmen und glaubten dann die exakte und namentlich die experimentelle 

Untersuchung der Tatsachen ganz unterlassen zu konnen. So meint nicht 

nur Aristoteles — dem iiberhaupt die richtige Methode der Behandlung 

mechanischer und physikalischer Probleme fremd war —, sondem auch 

Heron, dafi groBe Gewichte rascher fallen als kleine, ein Irrglaube, der 

sich bis in das 16. Jahrhundert erhalten hat. Heron behauptet auch, daB 

ein Korper mit breiter Grundflache langsamer falle als ein gleich schwerer 

in Kugelform, und er gibt fur diesen falschen Satz einen falschen theo- 

retischen Grund an, und zwar mit Zuruckweisung der Meinung, daB der 

verschiedene Widerstand der Luft den Unterschied verursachen kdnne. 

Der zu wissenschaftlichem Streben erwachte menschliche Geist trat 

der Natur mit einem souveranen Selbstgefiihl gegeniiber, und dieses Ver- 

trauen auf den Menschen als MaB aller Dinge erschwerte den Griechen 

die Anwendung der experimentellen Methode. Dennoch aber haben sie 

— und zwar als die ersten — auch in der exakten Naturwissenschaft 

GroBes geleistet. Archimedes hat die Fundamentalsatze der Statik und der 

Hydrostatik gefunden; vor allem aber ist die wissenschaftliche, von astro- 

logischen Phantasien freie Astronomie griechischen Ursprungs, und 

Hipparch gehort zu ihren groBten Vertretern in alien Zeiten. Er war im- 

stande, durch die Annahme der Exzentrizitat der — kreisformig gedachten 

— Sonnen- und Mondbahn und die Entdeckung der Bewegung des Apo- 

gaums des Mondes fur beide Gestime Tafeln zu berechnen, die mit ihren 

wirklichen Bewegnngen innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der damaligen 

Beobachtungen iibereinstimmten. Er entdeckte selbstandig die Prazession 

der Nachtgleichen und fiihrte sie richtig auf eine (scheinbare) Bewegung 

des Pols des Himmelsaquators um den Pol der Ekliptik zuriick. Zur 

exakten Erklarung der auffallenden UnregelmaBigkeiten in den scheinbaren 

Bahnen der fiinf damals bekannten Planeten besaB Hipparch noch kein 

geniigendes Beobachtungsmaterial, er trug aber selbst zur Ausfullung 

dieser Liicke wesentlich bei. Schon Aristoteles und andere vor ihm hatten 

im allgemeinen die Vorstellung, daB die Planeten sich in Kreisen (Epi- 

zyklen) bewegen, deren Mittelpunkte wieder eine kreisformige Bahn um 

die Erde beschreiben. Eine genaue mathematische Bestimmung der so 
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entstehenden Bahnen wurde aber erst dreihundert Jahre nach Hipparch 

von Ptolemaus gegeben. Dieses ptolemaische System mit seinen Epizyklen 

und exzentrischen Kreisen leistete in der Darstellung der Erscheinungen 

ebensoviel wie das Kopemikanische in seiner urspriinglichen Gestalt, denn 

die Epizyklen auf den deferierenden Kreisen waren nichts anderes, als 

gleichsam Spiegelbilder der Bewegung der Erde um die Sonne. Die Idee 

dieser letzteren Bewegung war den Griechen keineswegs fremd, sie sagte 

aber ihren subjektiven Ansichten iiber den Menschen und die Erde 

nicht zu. 

In den beschreibenden Naturwissenschaften und in der Medizin machten 

die Griechen einen verdienstlichen Anfang mit der Sammlung von Be- 

obachtungen und Tatsachen, die wahrend vieler folgender Jahrhunderte 

nur wenig vermehrt worden sind. Um daran zu erinnern, was sie in der 

Ethik, der Staatslehre und der allgemeinen Philosophie geleistet haben, 

geniigt es, die Namen Sokrates, Platon, Aristoteles zu nennen. 

Wenn die Griechen in der Wissenschaft den Grund gelegt haben, auf 

dem erst zwei Jahrtausende spater weiter gebaut wurde, so haben sie sich 

in der Kunst in raschem Anlauf zur hochsten Stufe der Vollendung er- 

hoben und unerreichte Vorbilder fur alle Zeit geschaffen. Die massige, 

schwerfallige Erhabenheit der agyptischen Bauten haben sie durch die 

heitere Harmonie ihrer Tempel ersetzt; sie haben nicht nur das Schon- 

heitsideal der menschlichen Gestalt gefunden, sondern diese Gestalt auch 

vergeistigt und ihr den lebendigen Ausdruck des hochsten Seelenlebens 

eingepragt. Die griechische Literatur aber ist nach dem Ausspruch eines 

hervorragenden Kenners „die einzige im strengen Sinne originelle auf der 

Welt; denn die Griechen haben die literarischen Gattungen geschaffen“. 

Die Romer haben die praktische Seite der Kultur, namentlich In- 

genieurbaukunst und Rechtswissenschaft gefordert, in der reinen Kunst 

und den Wissenschaften aber dem von den Griechen ubernommenen Erbe 

kaum etwas hinzugefiigt. Ihre weltgeschichtliche Aufgabe war die Ver- 

einigung der ganzen orientalisch-europaischen Kulturwelt zu einem Riesen- 

reich, in dem die Unterschiede der Kultur sich verwischten, die Kultur 

sich allseitig auf einer immer mehr gleichmafiigen Hohe verbreitete, der 

innere Verkehr, begiinstigt durch die Vorherrschaft von nur zwei Sprachen 

und durch grohartige Strafienanlagen, eine fruher nie dagewesene Aus- 

dehnung gewann, zu einem Reich, das den Krieg nur noch an seinen 

auBersten Grenzen kannte. Die Existenz dieses Weltreichs aber war die 

Bedingung des groBen Ereignisses dieser Periode: der Ausbreitung des 

Christentums. Die Lehre Jesu war ihrem Wesen nach international; sie 

sollte alien Volkem verkiindigt werden und sie kannte nicht Griechen 

und nicht Romer, sondem nur Menschen als Sohne Eines Vaters. Auch 

in Israel hatten einzelne Propheten sich schon zu einem universalistischen 

Ideal erhoben, und die Bemiihungen der im ganzen Romerreich ver- 

breiteten Juden, Proselyten zu gewinnen, waren nicht ohne Erfolg. Aber 
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sie dienten vor allem dazu, dem Christentum den Boden vorzubereiten, 

denn erst nachdem dieses den Bann der jiidischen Gesetzlichkeit gebrochen 

hatte, konnte die monotheistische Lehre ungehindert ihre Anziehungskraft 

auf die vielen Tausende ausiiben, in deren Herzen die Empfindung eines 

tieferen religiosen Bedurfnisses schlummerte. Die an tike Volksreligion 

konnte dieses Bediirfnis schon lange nicht mehr befriedigen und man suchte 

Ersatz fur sie in Mysterien und mystischen orientalischen Kulten. Wenn 

auch diese im Wettbewerb mit dem Christentum unterlagen, so ist das 

nicht zum mindesten der Personlichkeit der Manner zu verdanken, die die 

neue Lehre verkiindeten und fur sie auch den Tod nicht scheuten. Das 

Christentum fand seine Anhanger vor allem unter den Miihseligen und 

Beladenen, denen es seine „frohe Botschaft“ brachte, aber seine Absicht 

war nicht etwa auf eine soziale Reform gerichtet. Es sah mit Gleich- 

giiltigkeit und Verachtung auf die Welt, den „Kosmos“, der, wie man 

glaubte, einem baldigen Untergang geweiht war. Man dachte nicht daran, 

eine neue weltliche Ordnung zu schaffen, Reiche und Arme, Herren und 

Sklaven sollten bleiben, was sie waren; aber wer die Giiter dieser Welt 

besalJ, der durfte seinen Bruder nicht darben sehen und sein Herz nicht 

vor ihm verschlieBen. Die auf briiderliche Liebe gegriindete Wohltatig- 

keit erhielt eine gewisse Organisation, aber von einem kommunistischen 

Oder sozialistischen System kann auch in der Anfangsperiode des Christen- 

tums nicht die Rede sein. Auch philosophische Zeitstromungen kamen 

der neuen Religion entgegen und wirkten andererseits auf sie zuriick, 

indem sie ihren Dogmen vielfach eine spekulative Wendung gaben. Die 

stoische Philosophie mit ihrem iiberwiegend ethischen Charakter trat mehr 

und mehr zuriick gegeniiber der neuplatonischen Theosophie, und eine 

dieser gleichartige Geistesrichtung herrschte in dem von der Orthodoxie 

als Ketzerei sich abspaltenden Gnostizismus. Unter den Kirchenlehrern 

aber war der tiefsinnigste philosophische Geist Augustinus, der vierzehn- 

hundert Jahre vor Kant die Relativitat unserer Zeitanschauung richtig 

erkannte. 

Die letzten Jahrhunderte des westrdmischen Kaiserreichs erscheinen 

als eine Zeit des Verfalls, wenn man nur das betrachtet, was in ihr zur 

antiken Welt gehorte. Diese Welt war alterschwach geworden, ihre Pro- 

duktivkraft erlahmte immer mehr auf alien Gebieten, ihre ganze Lebens- 

anschauung brach zusammen. Aber gleichzeitig wuchs langsam aber 

stetig eine neue Macht heran, die katholische Kirche, die zwar nicht den 

Augustinischen Staat Gottes griindete, aber doch eine neue vom welt- 

lichen Staat unabhangige Ordnung' schuf, der sich auch die halbbarbari- 

schen Volker unterwarfen, die die staatliche Existenz des westlichen 

Reiches vernichteten. 

So beginnt eine neue Weltperiode, die wiederum ungefahr ein Jahr- 

tausend umfaBt und sich charakterisiert durch die Herrschaft der katho- 

lischen Kirche im Abendlande und die Aufnahme und Umbildung der 

Mittelalter. 
Katholische 
Kirche und 
Papsttum. 
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romischen Kultur durch die germanischen Volker, von denen sich ein 

groiier Teil mit der romischen Provinzialbevolkerung zu neuen Nationali- 

taten verschmolz. Die Periode beginnt mit einer tiefen Depression der 

Kultur, wie sie durch die ausgedehnte Zerstorung des materiellen Kultur- 

kapitals und das Eindringen der neuen naturwiichsigen, aber rohen Volks- 

elemente verursacht werden muBte. Im byzantinischen Reich, wenigstens 

in seinem Hauptgebiet, wurde der Zusammenhang mit der alten Kultur 

weniger stark durchbrochen, aber obwohl es kurze Zeit seine Herrschaft 

wieder iiber den groBten Teil des einstigen Gebietes des westromischen 

Reiches auszubreiten vermochte, so blieb es doch ohne nachhaltigen Ein- 

fluB auf die Entwicklung des Abendlandes, zumal seine Krafte mehr und 

mehr durch fortwahrende Kampfe mit Persem, Arabern und Tiirken ver- 

zehrt wurden. 

Fur die von den germanischen Eroberern neugegriindeten Staaten bot 

das Feudalwesen langere Zeit eine den Verbaltnissen im ganzen ent- 

sprechende Ordnung dar. DaB auch die Bischofe und Abte als Vasallen 

reichlich belehnt wurden, war urspriinglich eine Folge des machtigen 

moralischen Einflusses, den die Kirche gewonnen hatte; ihre auBere Macht- 

stellung wurde dadurch in hohem Grade verstarkt, aber die Verweltlichung 

der kirchlichen Wurdentrager, die Ablenkung ihrer Interessen von ihren 

eigentlichen geistlichen Aufgaben wirkte nachteilig auf das religios-kirch- 

. liche Leben. Andererseits lag darin auch ein Hindernis fiir die Politik 

des Papsttums, das nach Uberwindung einer Periode des tiefsten Verfalls 

seit dem 11. Jahrhundert mit energischer Konsequenz das Ziel verfolgte, 

eine streng einheitliche Kirchengewalt mit Unterordnung der Bischofe zu 

begriinden. Nur soweit der weltliche Besitz ein Recht der Kirche war, 

hatte er Wert fiir das Papsttum und so weit konnte er auch als Handhabe 

dienen zur Erreichung der erstrebten papstlichen Oberhoheit iiber die 

weltlichen Gewalten. Auch diese Herrschaftsanspriiche ergaben sich als 

natiirliche Folgerungen aus der von alien abendlandischen Vdlkem an- 

erkannten geistlichen Machtstellung des Papstes als des „Statthalters Christi“. 

Als solcher erschien er als der gegebene Schiedsrichter in Streitigkeiten der 

katholischen Fiirsten. Zugleich war ihm die hochste Entscheidung nicht nur 

in Glaubenssachen, sondem auch in Fragen der Moral und damit auch ein 

weitgehender EinfluB auf Angelegenheiten des biirgerlichen Rechts, wie z. B. 

auf das Verhaltnis von Schuldner und Glaubiger, von Kaufer und Verkaufer 

zugestanden. Wenn die Papste ihre geistliche Macht fur weltlich-politische 

Herrschaftszwecke ausgenutzt haben, so ist das auf Kosten der ersteren 

geschehen, und daher war ihr moralischer EinfluB selbst in den Tagen 

eines Bonifacius VIII. nicht so groB wie in der Gegenwart. Immerhin 

wurde die katholische Volkerfamilie Europas — der Osten sonderte sich 

„schismatisch“ ab — durch das mittelalterliche Papsttum zu einer gewissen 

geistigen Einheit verbunden, die auch der gleichmaBigen Entwicklung der 

Kultur zugute kam. Das Latein als Kirchensprache wurde iiberhaupt zur 
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intemationalen gelehrten Sprache und zum wichtigsten Vermittler hoherer 

Bildung; die Gleichheit der Kultusformen und der Lehre in alien Landern 

erforderte auch eine gleichmaBige Ausbildung des Klerus, der seinerseits 

wieder die Vorbildung der anderen gelehrten Berufsstande in Handen 

hatte. Nach Rom kamen Priester, Monche und Pilger aus alien Landern, 

und so entstand ein auf geistigen Interessen beruhender internationaler 

Verkehr, der auch durch die Wanderungen von Kloster zu Kloster, von 

Universitat zu Universitat befordert wurde. 

DaB die Wissenschaften im katholischen Abendlande nur bei der Mitteiaiteriiche 
i s s 0 ri s c Vi ^ ft 

Kirche eine Zufluchtstatte fanden, daB insbesondere die Kloster sich um und Kunst. 

ihre Uberlieferung' und um die Erhaltung der Schriften des Altertums 

groBe Verdienste erworben haben, ist unbestritten. Aber man begniigte 

sich, das liberkommene Wissen den gegebenen Bediirfnissen anzupassen, 

ohne daB man imstande war, es durch selbstandige Forschung zu ver- 

mehren. Die scholastische Philosophie, auf deren Ausbau groBer Scharf- 

sinn verwendet wurde, blieb doch immer nur eine Dienerin der Theologie. 

Tiefere Denker, die sich in mystische Spekulationen versenkten, verirrten 

sich leicht iiber die Grenzen der korrekten Orthodoxie. Die Naturwissen- 

schaften waren dem mittelalterlichen Geiste nicht sympathisch; man be- 

trachtete sie mehr als AusfluB einer bedenklichen Neugier, die den Men- 

schen von seinen wahren, im Jenseits liegenden Zielen ablenke. Roger 

Bacon, der fur die richtige Methode der naturwissenschaftlichen Forschung 

eintrat und einige ihrer kiinftigen g’roBen Frgebnisse ahnte, wurde ver- 

ketzert und eingekerkert und blieb ganzlich isoliert und ohne Nach- 

wirkung auf seine Zeit. Der geringe Zuwachs an naturwissenschaftlichen 

Kenntnissen, den das Mittelalter aufzuweisen hat, stammt hauptsachlich 

von den Arabern, deren Leistungen aber auch nicht iiberschatzt werden 

diirfen, Wenn sie einige chemische Fntdeckungen gemacht haben, so 

waren das nur gliickliche Funde auf einem falschen Wege, denn ihre 

Chemie war eigentlich Alchimie, wie die Astronomie als Astrologie be- 

gonnen hat. Sie wandten ihre chemischen Kenntnisse auch auf die Me- 

dizin an, ohne indes diese iiber ihre ersten empirischen Anfange hinaus- 

zubringen. GroBere Verdienste haben sie sich durch die Frweiterung der 

Frdkunde erworben. 

Frst die Wiederbelebung des Studiums der klassischen, namentlich 

der griechischen Literatur brachte im Geistesleben des ausgehenden Mittel- 

alters mehr weltlichen Sinn zur Herrschaft. Fs entstand allmahlich eine 

neue Wissenschaft, die Wissenschaft vom klassischen Altertum, mit deren 

Verbreitung sich eine freiere Bewegung des Denkens, Frweiterung des 

Gesichtskreises, Verfeinerung' des Geschmackes verband. Vor allem auf 

dem Gebiete der Kunst trat diese neue Geistesstromung in lebhaften 

Wettbewerb mit dem kirchlichen FinfluB. Am selbstandigsten gegeniiber 

der Kirche hatte sich die nationale Dichtung sowohl in der deutschen und 

englischen, wie in den nunmehr fest ausgebildeten romanischen Sprachen 
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entwickelt, und auch die Einwirkung der klassischen Vorbilder, obwohl 

tiefgehend und fruchtbar, hat die Eigenart der neu erwachsenen Literatur 

nicht beeintrachtigt. 

Durchaus unter der Herrschaft des kirchlichen Geistes stand die bil- 

dende Kunst des Mittelalters, und eben deshalb war sie original im Ver- 

haltnis zur Antike. Die gotische Architektur entsprach aber nicht nur 

Stimmungen, Gefiihlen und Ahnungen, die dem Altertum fremd waren, 

sie hatte auch kiinstlerisch und technisch ein selbstandiges Verdienst 

durch die Art, wie sie das dekorative und das mechanisch - konstruktive 

Element in harmonischer Weise vereinigte und die naturgemaBen Verhalt- 

nisse von Druck und Gegendruck, Gewicht und Stiitze bis in die Einzel- 

heiten hinein in kunstlerischer Form erkennbar machte. 

Die Malerei hob sich am Ausgang des Mittelalters auf eine neue 

Stufe mit neuer Technik; auch sie wuchs, wie die mittelalterliche Skulp- 

tur, im Dienst der Kirche auf. Die Gestalten, die beide Klinste schufen, 

sollten nicht das Ideal der natiirlichen Schonheit verwirklichen, sondern 

sie brachten in durchgeistigten Ziigen die der Zeit eigne asketische und 

weltfliichtige Stimmung zum Ausdruck. In eine ganz neue Phase vollends 

trat, ebenfalls unter I.eitung der Kirche, durch Anwendung des Kontra- 

punkts und der Vielstimmigkeit die Musik. 

Die wirtschaftliche Kultur, die beim Beginn der Periode nach einer 

groBen Zerstdrung und vielfach von einer noch riickstandigen Stufe aus 

ihre Entwicklung neu beginnen muBte, war am Ende des Zeitraums uber 

den im Altertum erreichten Stand in manchen Richtungen hinausgewachsen. 

Die Sklaverei war durch mildere Formen der Unfreiheit ersetzt worden, 

wozu auch die Kirche mitgewirkt hat, indem sie auch dem Sklaven vor 

Gott gleichen Wert mit dem Freien zuerkannte. Indes wurde die Skla¬ 

verei auch unter der Herrschaft des Christentums nie vollstandig abg'e- 

schafft; noch im 17. Jahrhundert gab es in Livorno einen Markt fur tiir- 

kische Sklaven, und in Amerika wurde bekanntlich von katholischen und 

protestantischen Nationen die Sklaverei in ihrer schlimmsten Gestalt fur 

die Neger wiederhergestellt. Die in Europa entstandene Hdrigkeit hing 

eng- mit den Verhaltnissen des Grundbesitzes zusammen. Wahrend bei 

den germanischen Stammen in ihrer Heimat, wie bei alien Volkem auf 

der gleichen Kulturstufe, der gemeinschaftliche Grundbesitz der Ge- 

schlechtsgenossen oder ahnlicher Verbande bestand, bildete sich nach der 

Eroberung der romischen Provinzen fur die freien Volksgenossen das 

private Grundeigentum aus, wenn auch noch nicht in der vollen Strenge 

des romischen Rechts. Auf den Besitzungen der groBen Grundherrschaften 

erhielten Unfreie und Halbfreie Bauernstellen oder Hufen zur selbstan- 

digen Bewirtschaftung gegen Leistung von Abgaben und Diensten. Aber 

auch Vollfreie iibertrugen, um sich dem Druck des Kriegsdienstes zu ent- 

ziehen, namentlich seit der Karolingerzeit, haufig ihren Hof einem Grund- 

herm, um ihn als bauerliches Lehen mit geringer Belastung zuriickzu- 
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erhalten. Durch die von den Grundherrschaften, zu denen auch die Kloster 

gehorten, veranlafiten gToiien Rodungen wurde das Land mehr und mehr 

in den Kulturzustand iibergefiihrt. 

Wahrend die bauerliche Bevolkerung groBtenteils in mannigfaltig' 

abgestuften Hdrigkeitsverhaltnissen blieb, bildete sich in den allmahlich 

anwachsenden Stadten aus urspriinglich meistens ebenfalls horigen Hand- 

werkern ein freier biirgerlicher Mittelstand. Das Zunftwesen gab ihm 

einen festen Halt und neben patrizischen Grundbesitzern und groBeren 

Kaufleuten auch mehr oder weniger Anted am stadtischen Regiment. 

Die mittelalterliche Stadt bildete mit der sie umgebenden Landschaft einen 

eigentiimlichen wirtschaftlichen Organismus, der, wie auf einer friiheren 

Stufe die naturale Hauswirtschaft, sich im wesentlichen fur die Befrie- 

digung der Bediirfnisse seiner Mitglieder selbst geniigte. Nur einzelne 

Waren, namentlich solche von groBerem Wert, bei giinstiger Verkehrslage 

am Meere oder an schiffbaren Fliissen auch Massenartikel, wurden durch 

den Handel aus der Fremde eingefuhrt oder auf feme Markte ausgefuhrt. 

Die durch die Kreuzziige begiinstigte Entwicklung des Verkehrs mit dem 

Orient, die wirtschaftliche ErschlieBung der Ostseelander durch die Hansa 

und der lebhafte Verkehr mit England brachte eine Anzahl Stadte als 

spezifische Handelsstadte zur Bliite. In ihnen kam auch die Geldwirt- 

schaft, die am Anfang der Periode fast ganzlich zuriickgedrangt war, 

wieder mehr und mehr zur Ausbildung und mit ihr zugleich trotz des ka- 

nonischen Zinsverbotes eine wirksame Kreditorganisation, die namentlich 

in den groBen Wechselmessen zutage trat. Und nun begann auch die 

Ansammlung des mobilen Unternehmungskapitals, das sich zunachst in 

Bank- und Handelsgeschaften betatigte, nicht etwa Arbeiter in groBer 

Zahl selbst beschaftigte, sondem den Verlag der Erzeugnisse hausindu- 

strieller Handwerker, wie z. B. der flandrischen Weber, ubernahm. Auch 

das Verhaltnis des Staates zur Volkswirtschaft erfuhr in den letzten Jahr- 

hunderten des Mittelalters eine allmahliche Umgestaltung. In Frankreich, 

England, Spanien trat an die Stelle des losen Gefiiges des Feudalstaates 

eine straffere, einheitliche Verwaltung, die auch anfing, sich in wirtschaft- 

licher Wohlfahrtspolizei zu versuchen. In Deutschland gingen wenigstens 

die groBeren Territorialfurstentumer in gleichem Shine vor, wie es auch 

die italienischen Stadtrepubliken schon fruher getan hatten. 

Sehr stark war andererseits die Riickwirkung, die auf die Staaten 

durch die Ausbreitung der Geldwirtschaft ausgeiibt wurde. Sie muBten 

ihr ganzes, bis dahin noch uberwiegend naturalwirtschaftliches Haushalts- 

system umgestalten und sich neuen finanziellen Bedingungen der Krieg- 

fiihrung anpassen. Kein Wunder, wenn nunmehr die Heranziehung von 

moglichst vielem Gold und Silber als die Hauptaufgabe der Volks- und 

Staatswirtschaftspolitik gait. 

Trotz der befriedigenden Fortschritte der wirtschaftlichen Produktion Xechnik. 

war die Zahl der wirklich neuen technischen Erfindungen im Mittelalter 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 3 
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nicht groB und die Technik kam nach ihrem allgemeinen Charakter nicht 

wesentlich liber den im Altertum erreichten Stand hinaus. Der KompaB 

ist keine europaische Erfindung; die merkwiirdige Eigenschaft der Magnet- 

nadel war schon den Chinesen bekannt. Fiir die Schiffahrt des Mittel- 

alters hatte iibrigens der KompalJ noch nicht seine voile Bedeutung; 

diese erhielt er erst, als im Zeitalter der Entdeckungen die groBe ozea- 

nische Schiffahrt sich entwickelte. Die zufallige Entdeckung eines explo- 

siven Gemisches, wie das Pulver, war an sich noch keine erhebliche 

Erfindung; die Chinesen hatten ein solches Gemenge nur zu Feuerwerks- 

spielereien benutzt. Was dem Pulver seine kulturgeschichtliche Bedeutung 

gab, war die — nur sehr langsam fortschreitende — Ausbildung der 

Feuerwaffen, insbesondere auch der Handfeuerwaffen. Aber auch diese 

ist nicht einfach als die Ursache der volligen Umgestaltung des Kriegs- 

wesens anzusehen, vielmehr wirkten dabei auch wirtschaftliche Ursachen 

mit, namentlich die mit der Geldwirtschaff zusammenhangende Entstehung 

der Soldnerheere, die auch auf die Art der Bewaffnung zuriickwirkte. 

Uberhaupt war es die wirtschaftliche Entwicklung, die am Ende des 

Mittelalters der praktischen Verwendung technischer Vorrichtungen weitere 

Bahnen eroffnete. Diese beruhten alle auf mechanischen Kombinationen, 

die auch den Alten schon bekannt waren, aber erst jetzt die Bedingungen 

einer wirtschaftlichen Verwertung vorfanden. Dies darf auch von der 

kulturgeschichtlich wichtigsten Erfindung dieser Periode g'esagt werden, 

die am wirksamsten den Ubergang zu der folgenden angebahnt hat: der 

Buchdruckerei. Technisch ist die Anwendung beweglicher Lettern statt 

groBerer Druckplatten keine auBerordentliche Leistung, zumal die Chinesen 

schon ahnliches aufzuweisen hatten. Aber diese Erfindung kam zur 

rechten Zeit, um ein weitverbreitetes dringendes Bediirfnis zu befriedigen, 

das durch das Wiedererwachen des wissenschaftlichen Geistes und des 

Strebens nach hoherer Bildung erzeugt war. Funfhundert Jahre friiher 

ware dieselbe Erfindung wahrscheinlich spurlos vorubergegangen und in 

Vergessenheit geraten. Gutenberg erscheint auch insofem als ein mo- 

demer Erfinder, als er, wenn auch nicht mit dem verdienten Erfolge, be- 

strebt war, aus seiner Erfindung Gewinn zu ziehen. 

Ein bestimmtes Jahr als Anfang der nunmehr beginnenden neuzeit- 

lichen Kulturperiode zu bezeichnen, hat etwas Willkurliches. Sie wird 

eingeleitet durch eine Zeitstrecke, in der zwei Ereignisse von unermeB- 

licher Bedeutung ungeahnte neue Entwicklungsreihen in Gang setzten; 

die Entdeckung Amerikas und die Reformation. Andrerseits aber reicht 

diese Periode noch nicht bis zur Geg'enwart, sondern sie ist abzuschlieBen 

mit den letzten Jahrzehnten des i8. Jahrhunderts, in denen die Wattsche 

Dampfmaschine, die Griindung der amerikanischen Union und die franzo- 

sische Revolution wiederum den Anbruch eines neuen Abschnitts der 

Kulturgeschichte bezeichneten. 

Die groBen iiberseeischen Entdeckungen, zu denen Columbus’ gliick- 
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liche Fahrt den AnstoU gab, wirkten vor allem machtig auf das ganze 

Wirtschaftsleben der Kulturvvelt ein. Jetzt erst entstand ein wirklicher, 

die Erde umspannender Welthandel, eine groBe Schiffahrt, ein stetiges 

Anwachsen der von dieser bewegten Warenmassen und der Summe des 

aus dem Handel flieBenden Geldgewinns. Das aber fuhrte zur vollen Aus- 

bildung der Geldwirtschaft, zumal die Einfuhr aus Amerika langer als ein 

Jahrhundert fast ausschlieBlich aus Silber und Gold bestand. GroBe Unter- 

nehmungen aber auf Grundlage der Geldwirtschaft und der dadurch be- 

dingten strengen Rechnungsnormen bilden den Kapitalismus. Die An- 

fange desselben in Bank- und Handelsgeschaften zeigen sich zwar schon 

in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters, aber erst in der neuen Pe- 

riode steigt er allmahlich zu seiner Herrschaftsstellung in der Volkswirt- 

schaft empor. 

GroBe Begiinstigung erhielt der Kapitalismus auch durch die fort- 

schreitende geldwirtschaftliche Umgestaltung der Finanzwirtschaft der 

Staaten und die damit verbundene Steigerung des staatlichen Kredit- 

bedurfnisses. Die Staaten selbst aber wurden durch ihr Geldbediirfnis zur 

merkantilistischen Handelspolitik gefuhrt, der sich bei den Seemachten 

eine prohibitive Kolonialpolitik anschloB. Immer mehr griff die Staats- 

tatigkeit nun auch in das innere Wirtschaftsleben ein. Die mittelalter- 

liche Stadtwirtschaft wurde durch eine Volkswirtschaftspolitik verdrangt, 

die den Staat als eine geschlossene, im Wettbewerb mit anderen stehende 

Individualitat auffaBte und das wirtschaftliche Wohl des Ganzen, so gut 

sie es verstand, und daher auch oft mit ungeeigneten Mitteln zu fordem 

suchte. In den meisten Staaten kam der aufgeklarte Absolutismus zur Herr- 

schaft; in England dagegen entwickelte sich unter besonderen Umstanden 

als ein neues bedeutsames Erzeugnis der politischen Kultur, wenn auch 

zunachst noch in aristokratischer Beschrankung, der Parlamentarismus. 

Das zweite gToBe Ereignis am Eingange der betrachteten Periode war 

die Reformation. Nachst der Verchristlichung der alten Welt hat kein 

geschichtlicher Vorgang eine gleich groBe Bedeutung fur die geistige 

Kultur der Menschheit gehabt, wie sie, ganz abgesehen von ihren weit- 

tragenden Folgen fur die politische Geschichte, die anderthalb Jahrhun- 

hunderte lang unter dem EinfluB der Religionspolitik stand. Die theolo- 

gischen Streitfragen iiber Wirkung der Erbsiinde, Rechtfertigung, Gnade, 

Willensfreiheit diirften heute nur noch in einem sehr beschrankten Kreise 

Interesse finden und fur die Lehre, daB der Mensch in Sachen seines 

Seelenheils instar statuae salis sei, oder daB durch ein aetemum dei de- 

cretum die einen zur ewigen Seligkeit, die andern zur ewigen Verdamm- 

nis pradestiniert seien, werden sich wohl nicht allzu viele Lutheraner und 

Reformierte noch erwarmen. Die religiose Bedeutung der Reformation 

lag nicht in der neuen Formulierung von Dogmen, ihrem Wesen nach 

war sie eine Reaktion des individuellen religiosen BewuBtseins gegen den 

in der katholischen Kirche zur Herrschaft g'elangten Geist der Verwelt- 

3* 
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lichimg und VerauUerlichung und gegen die gedankenlose Werkheiligkeit, 

die zwar nicht der theoretischen Lehre entsprach, aber tatsachlich in einer 

das tiefere sittliche Gefiihl verletzenden Weise in Ubung war. Daher 

sollte eine unsichtbare Kirche geschaffen werden, eine Gemeinschaft der 

niir Gott bekannten Heiligen, jede priesterliche Vermittlung zuriickgewiesen 

und der Mensch Gott allein gegeniibergestellt werden, freilich als ein aus 

sich selbst zu nichts Gutem fahiges Geschopf. 

Von dem Gedanken der „freien Forschung“ im heutigen Sinne waren 

die Reformatoren selbst noch sehr weit entfernt. Sie verstanden darunter 

nur die Freiheit, die Schrift unabhiingig von der kirchlichen Autoritat 

aufzufassen und auszulegen, indem sie annahmen, daB der Glaubige dabei 

nicht irre gehen konne, weil er, wie Luther sagt, innerlich von Gott selbst 

belehrt werde. Auch die katholische Kirche sah sich zu durchgreifenden 

Reformen gedrangt: sie gab vielen ihrer Dogmen festere Formen, faBte 

ihre Krafte energisch zusammen und erlangte bald eine mehr und mehr 

zunehmende Widerstandskraft. Immerhin aber war eine breite Bresche 

in die machtigste Feste der traditionellen Autoritat gelegt und das bereits 

erwachte Streben nach Befreiung des menschlichen Denkens und For- 

schens von alien Schranken kirchlicher oder gelehrter Dogmen erhielt 

dadurch die kraftigste Unterstiitzung. Neben den humanistischen Wissen- 

schaften erhoben sich nun auch die Naturwissenschaften nach mehr als 

tausendjahriger Stockung zu einem kiihnen Vordringen, das sie seitdem 

unausgesetzt zu immer glanzenderen Errungenschaften gefuhrt hat. 

Den Anfang' machte die Astronomie mit der Aufstellung des helio- 

zentrischen Sonnensystems. Das war weit mehr, als eine neue Erklarung 

der beobachteten Bewegungen der Planeten, es war die Verkiindigung 

einer neuen Weltanschauung, nach der die alten Vorstellungen von 

Himmel und Erde fallen miissen und die Erde zu einem verschwindenden 

Atom in dem unermeBlichen All herabgedriickt wird. Kopernikus selbst 

freilich zog nicht solche Folgerungen aus seiner Lehre; er begniigte sich 

damit, zu zeigen, daB seine „Hypothese“ die Erscheinung-en ebensogut 

erklare, wie die Ptolemaische und daB sie vor dieser den Vorzug weit 

groBerer Einfachheit und Anschaulichkeit habe. Giordano Bruno war der 

Erste, der die Kopernikanische Theorie unter einen allgemeinen kosmo- 

logischen Gesichtspunkt brachte und der Sonne selbst mit ihrem Planeten- 

system ihren Platz in der endlosen Fixstemwelt anwies. Galileis Femrohr 

lieferte wertvolle Beweisgriinde fiir das Kopernikanische System, Kepler 

entdeckte die wahre Form der Bahnen der Planeten und die Gesetze 

ihrer Bewegungen, und Newton endlich fiihrte die Keplerschen Gesetze 

auf das eine weltbeherrschende Gesetz der Gravitation zuriick. Die Er- 

findung der Infinitesimalrechnung durch Newton und Leibniz eroffhete 

nicht nur eine neue Epoche fiir die reine Mathematik, sondem sie gab 

auch der mathematischen Naturwissenschaft ein Hilfsmittel von bewun- 

dernswerter Leistungsfahigkeit. — In der theoretischen Mechanik waren 
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die Alten nicht iiber die Anfangsgriinde der wStatik hinaiisgekommen, von 

den wahren Gesetzen der Bewegung und der Dynamik aber batten sie 

noch keine Ahnung. Erst in der zweiten Halfte des i6. Jahrhunderts 

setzt auch in dieser Wissenschaft der Fortschritt ein und Galilei endlich 

entdeckte die Fallgesetze und iiberhaupt die allgemeinen Grundlagen der 

Dynamik. Newton begriindete die Mechanik des Himmels und die groBen 

Mathematiker des i8. Jahrhunderts brachten die analytische Mechanik 

nach alien Seiten hin auf eine hohe Stufe der Vollendung. Von den ver- 

schiedenen Zweigen der Physik machte seit der Erfindung der Femrohre 

im Anfang des 17. Jahrhunderts die Optik die bemerkenswertesten Fort- 

schritte. Die Elektrizitatslehre trat erst im 18. Jahrhundert mehr herv^or. 

Der Vorrat der chemischen Kenntnisse vergToBerte sich mehr und mehr, 

jedoch fiihrt Kant noch immer die Chemie als Beispiel einer Kunst im 

Gegensatz zur Wissenschaft an und sie erhielt in der Tat ihre sicheren 

wissenschaftlichen Grundlagen erst am Ende der Periode durch die Ar- 

beiten Lavoisiers. Die beschreibenden Naturwissenschaften erhielten ihre 

moderne Richtung und Gestaltung durch Linne. 

Wie die Naturwissenschaft, so machte sich auch die Philosophie un- 

abhangig von Aristoteles und zugleich von der theologischen Fiihrung. 

Von den beiden Stromungen, die miteinander parallel liefen, ging die erste 

von Baco von Verulam aus, der die richtigen Grundsatze der induktiven 

Methode aufstellte, wenn auch seine eigenen Versuche, sie anzuwenden, 

Sehr ungliicklich ausfielen. Der Geist der Baconischen Philosophie ist die 

Quelle sowohl des englischen Empirismus und Sensualismus, wie der fran- 

zosischen Aufklarungsphilosophie und des Humeschen Skeptizismus. Dieser 

aber fuhrte hiniiber zu Kant, der andrerseits den von Descartes ausge- 

gangenen und von Spinoza und Feibniz weiter entwickelten metaphy- 

sischen Dogmatismus iiberwand. 

In engem Zusammenhang mit den neuen Weltanschauungen entstand 

auch eine neue Wissenschaft von Staat und Gesellschaft und im AnschluB 

an diese seit der Mitte des 18. Jahrhunderts eine rationalistische, auf 

naturrechtlichen Voraussetzungen gegriindete Volkswirtschaftslehre. 

Mit der selbstandigen wissenschaftlichen Forschung' entwickelte sich 

auch der wissenschaftliche Unterricht. Die Universitaten, urspriinglich 

ganz unter kirchlicher Herrschaft stehend, warden nach der Reformation 

in den protestantischen Gebieten Deutschlands zu Staatsanstalten. Bis in 

das 18. Jahrhundert hinein erscheinen sie jedoch wesentlich als Schulen 

zur Vorbereitung fiir die gelehrten Berufe und nicht frei von pedantischen 

und scholastischen Auswiichsen. Unter ihren Professoren fehlte es nicht 

an tiichtigen Gelehrten, aber die groBen Fiihrer der Wissenschaft gingen 

nicht aus ihnen hervor und ein Leibniz z. B. trug kein Verlangen nach 

einem Lehrstuhl. Als Trager der wissenschaftlichen Forschung galten 

mehr die seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in groBerer Zahl gegriin- 

deten Akademieen und gelehrten Gesellschaften. Erst seit der zweiten 

Unterrichts 
weseii. 
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Halfte des 18. Jahrhunderts betrachteten wenigstens die deutschen Uni- 

versitaten mehr und mehr neben dem Unterricht auch die borschung als 

ihre Aufgabe, und dadurch erst sind sie zu der hohen wissenschaftlichen 

Stellung emporgestiegen, die sie heute einnehmen. 

Die fiir die Universitat vorbereitenden Mittelschulen batten als Vor- 

laufer die mittelalterlichen Kloster-, Dom- und Stadtschulen. In den pro- 

testantischen Staaten wurden sie verweltlicht und allmahlich in ihre mo- 

deme Gestalt gebracht. In den katholischen Landem aber kamen sie 

groBtenteils unter die Leitung des Jesuitenordens, der in seiner Art be- 

deutende Lehrerfolge erzielte. Urspriinglich beruhte der Unterricht in 

den hdheren Schulen durchaus auf humanistischer Grundlage; seit dem Ende 

des 17. Jahrhunderts aber nahmen manche Anstalten, wie die Ritteraka- 

demieen, auch die neueren Sprachen und die sogenannten „galanten“ 

Wissenschaften in ihren Lehrplan auf, und in der zweiten Halfte des 

18. Jahrhunderts treten bereits Realschulen auf mit dem Zweck, den 

biirgerlichen Standen eine hohere Bildung zu verschaffen. 

Das eigentliche Volksschulwesen datiert erst seit dem Zeitalter der 

Reformation. Im 18. Jahrhundert begann man in den groBeren protestan- 

tischen Staaten mit der Durchfiihrung des Schulzwanges, in den katho¬ 

lischen Landern aber blieb die Schulbildung der Masse des Volkes noch 

lange unbefriedigend. 

Die zunehmende Verbreitung eines hdheren Unterrichts bewirkte in 

den Kulturlandern vor allem eine Steigerung des Einflusses ihrer natio- 

nalen Literatur, in der das moderne Denken nicht weniger zum Ausdruck 

kam, als in der Wissenschaft. Dem erstaunlichen Genie Shakespeares 

merkt man nur in Nebendingen an, daB es noch dem 16. Jahrhundert an- 

gehdrt. Die eigentliche modeme literarische Periode beginnt indes in Eng¬ 

land wie in Frankreich erst in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts, 

in Deutschland aber ein Jahrhundert spater. Freilich beschrankte die 

Literatur sich nicht darauf, im Gewande der Dichtung die tiefsten Empfin- 

dungen des Menschenherzens offenzulegen und die hochsten Ideale des 

Schonen und Guten zu versinnbildlichen; es kamen auch Zeiten, von denen 

gesagt werden konnte, daB „man asthetische Werke bloB schreibt, um zu 

gefallen, und bloB liest, um sich ein Vergniigen zu machen“. Der Buch- 

druck befriedigte auch mit Leichtigkeit die zunehmende Nachfrage nach 

bloBer Unterhaltungsliteratur, die auf Kunstwert keinen Anspruch hat, 

immerhin aber zur Erhohung der geistigen Regsamkeit in weiteren Kreisen 

beitragt. Noch starker entwickelte sich mit Hilfe der Druckerpresse das 

Bediirfnis nach raschem Nachrichtenverkehr und offentlicher Erorterung 

aller Tagesfragen. An die Stelle der vereinzelten Flugblatter des 16. Jahr¬ 

hunderts traten Wochenschriften und andere regelmaBig erscheinende 

Blatter, und im 18. Jahrhundert groBe Tageszeitungen, die zu leitenden 

Organen der dffentlichen Meinung wurden. Es war zunachst England, wo 

die Presse, begiinstigt durch die ihr gewahrte Freiheit, zu einer bedeu- 
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tenden Machtstellung' emporstieg; auf dem Kontinent aber war sie, wenn 

es auch manchen ihrer Organe, wie z. B. dem Schlozerschen Briefwechsel, 

nicht an EinfluB fehlte, durch das herrschende polizeiliche System zu vor- 

sichtiger Beschrankung genotigt. Um so mehr gait auch hier die PreB- 

freiheit als das vor allem zu erstrebende Ziel, wie denn auch Kant in der 

„Freiheit der Federn“ eine notwendige Bedingung fiir den Bestand eines 

wirklichen Rechtstaates sah. 

Wahrend die Naturwissenschaften und die Philosophie in der betrach- 

teten Periode auf neu eroffneten Wegen fortschritten, fiihrten die huma- 

nistischen Studien zu einer wissenschaftlichen Wiederbelebung des klas- 

sischen Altertums, dessen Geist in der Zeit der sogenannten Renaissance 

auch in den bildenden Kiinsten die Herrschaft fiihrte. Allmahlich aber 

behaupteten auch hier ein modemer Geschmack und subjektiveres Emp- 

finden ihre Rechte, so wenig auch Barock und Rokoko dem klassischen 

Schonheitsideale entsprechen mochten. Als neue Kunst, die die Feistungen 

der Alten, soweit uns diese aus den erhaltenen Werken bekannt sind, 

zu iibertreffen vermochte, erhob sich die Malerei. Die Musik eroberte 

sich, unterstiitzt durch die Vermehrung und Verbesserung der Instrumente, 

ein neues weites Gebiet als weltliche Kunst, wobei sie freilich ebenso 

wenig, wie die Fiteratur, es vermeiden konnte, daB ein groBer Teil ihrer 

Feistungen lediglich dem Vergniigen und der Unterhaltung dienstbar wurde 

und jede hohere kiinstlerische Bedeutung verlor. 

III. Die Kultur des ig. Jahrhunderts. Die im obigen betrachtete Kuiturperiode 
. . . Gegenwart. 

Periode miindet aus in eine machtige Bewegung, die mit einer friiher nie 

gekannten Schnelligkeit die Kultur in eine neue Phase fiihrte und ihr das 

fur die Gegenwart charakteristische Geprage gab. Man erhalt den Ein- 

druck, als batten sich in dem Streben der Wissenschaft und der Technik 

Krafte angesammelt, die in der neuen Periode gleichsam zu einer explo- 

siven Wirkung kamen. In engem Zusammenhang mit der neuen Technik 

stand die nunmehr rasch fortschreitende Entwicklung der kapitalistischen 

Produktionsweise in ihrer modemen Gestalt mit ihren sozialen Folge- 

erscheinungen. Dazu kam das auch in den Massen erwachte politische 

Feben und das nachhaltige Vordringen einer neuen Weltanschauung im 

Kampf mit der alten. 

Die Wattsche Dampfmaschine ist oben als die charakteristische Ver- 

treterin der im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts in England entstehen- 

den Maschinenindustrie genannt worden. Wie schon bemerkt, bleiben 

Erfindungen unfruchtbar, wenn die Bedingungen fur ihre wirtschaftliche 

Ausnutzung noch nicht gegeben sind. Zu jener Zeit aber war der Boden 

fiir sie geniigend vorbereitet, da das Bediirfnis nach arbeitsparenden Ma- 

schinen in der kapitalistischen Untemehmung mehr und mehr empfunden 

wurde. In der Technik machte die Wattsche Dampfmaschine Epoche, 

well sie, abgesehen von unvollkommenen Vorgangerinnen,. seit Jahrtau- 
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senden die erste Erfindung in der technischen Mechanik war, die auf einem 

neuen Prinzip beruhte. 

Die auf immer weitere Gebiete iibergreifende Maschinentechnik fiihrte 

zu einer tiefgehenden Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen 

Grundlagen der ganzen Kulturwelt Die Anwendung von Maschinen setzt 

ein groBes Kapital voraus und bewirkt andrerseits auch wieder eine zu- 

nehmende Kapitalansammlung aus dem Gewinn. Viele Arbeiter werden 

durch die Konkurrenz der Maschine zunachst „frei gesetzt“, und um so 

leichter wird die dauernde Abhangigkeit der industriellen Arbeiter vom 

Kapital hergestellt. Es entsteht das moderne Proletariat, die moderne 

Arbeiterbewegung und die moderne soziale Frage. Von nicht geringerer 

Bedeutung, als die Maschinenarbeit in der Fabrikation, war die Verwen- 

dung der Dampfkraft im Dienst des Transports der Giiter und der Per- 

sonen. Die Intensitat des Weltverkehrs wurde dadurch in ihrer Art noch 

weit starker gesteigert, als einst seine Extensitat im i6. Jahrhundert, Die 

fortwahrende Erleichterung und Verbilligung der Produktion und des 

Transports durch wirksamere technische Hilfsmittel fiihrte zu einer groB- 

artigen Vermehrung der Giitererzeugung, mit der in den meisten Landem 

auch eine betrachtliche Zunahme der Bevolkerung zusammenging. Die 

letztere Tatsache hat sich allerdings der Arbeiterklasse in ungiinstigen 

Zeiten durch einen groBeren Druck des Arbeitsangebots fuhlbar gemacht, 

dennoch aber ist im ganzen eine wachsende Bevolkerung unter den heu- 

tigen Kulturbedingungen als ein Symptom nationaler Gesundheit und so¬ 

zialen Fortschritts anzuerkennen. 

Kohlen und Eisen waren die Grundlagen der neuen technischen Ent- 

wicklung. So wurden die Steinkohlen, die noch im i8. Jahrhundert auf 

dem europaischen Kontinent als Brennmaterial verachtet und fur gesund- 

heitsgefahrlich gehalten wurden, zu einem der wichtigsten Bestandteile 

des Naturreichtums der verschiedenen Lander, zumal sie nun auch im 

Eisenhiittenbetrieb an die Stelle der Holzkohlen traten, nachdem im Laufe 

des 18. Jahrhunderts in England zuerst ihre Verwendbarkeit bei der Dar- 

stellung des Roheisens und spater der PuddelprozeB erfunden worden war. 

Natur- Die weitere Entwicklung der Technik im ig. Jahrhundert geht aufs 
;euschaften. , , 

engste Hand m Hand mit der der Physik und der Chemie. Fiir diese 

Wissenschaften aber war nunmehr ein wahres Zeitalter der Entdeckungen 

angebrochen, in dem sie ungleich weiter vorwarts kamen, als in der ge- 

samten vorhergegangenen Zeit. Wie diirftig war es um die Eehre von 

der Elektrizitat und dem Magnetismus bestellt, als Galvani zuerst die elek- 

trischen Zuckungen eines Paares Froschschenkel zufallig bemerkte, und 

welch ein Abstand zwischen diesem ersten Versuch, der nur ein physio- 

logisches Interesse zu haben schien, und dem elektrischen Strom der 

Akkumulatorenbatterieen, dem Elektromagnetismus, den Hertzschen Wellen, 

den Kathoden- und Rontgenstrahlen. Und diesen wissenschaftlichen Ent¬ 

deckungen schlossen sich unmittelbar technische Erfindungen an, die schon 
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der nachstvorhergegangenen Generation vollig unbegreiflich batten schei- 

nen miissen — die D3"namomaschine, die elektrische Eisenbahn, die elek- 

trische Beleiichtung, das Telephon, die drahtlose Telegraphie! Das waren 

alles absolut neue Erfindungen auf Grund neiier Prinzipien, die selbst erst 

aus neuen wissenschaftlichen Quellen abgeleitet waren. 

Auch die Chemie stand am Anfang des Jahrhunderts noch in den 

Kinderschuhen und sie erhielt damals erst ihre theoretische Grundlage 

durch das Gesetz der Verbindungen nach Atomgewichten. Geg'enwartig 

ist sie eine exakte Wissenschaft, die imstande war, die Existenzfahigkeit 

von tausenden von Verbindungen vorherzusagen, die dann auch wirklich 

dargestellt wurden. Nicht minder g'roBartig entwickelte sich die chemische 

Industrie, und zwar nicht durch empirisches Probieren, sondern unter der 

sicheren Eeitung der Wissenschaft. Als besonders fruchtbar erwies sich 

das Zusammenarbeiten von Physik und Chemie auf ihren Grenzgebieten. 

Es sei nur an die Spektralanalyse, die Elektrochemie und die Entdeckung* 

der ratselhaften radioaktiven Korper erinnert. Auch hier wurde die 

Wissenschaft fur die Technik nutzbar gemacht, z. B. in der Photographie 

und in der metallurgischen Verwendung des elektrischen Ofens. 

In der Lehre vom Licht ist die ganze Theorie des Athers ein Werk 

des 19. Jahrhunderts. In der neuesten Zeit aber sind Erscheinungen ent- 

deckt worden, die auf einen ungeahnten Zusammenhang zwischen Ather 

und Elektrizitat schlieBen lassen und zu einer elektrischen Eichttheorie 

gefuhrt haben. Zugleich gaben diese Beobachtungen in Verbindung mit 

den Tatsachen der Radioaktivitat Veranlassung zu veranderten Vorstel- 

lungen von der Konstitution der Materie. An den wichtigsten Fortschritt 

in der Warmelehre, die Entdeckung des mechanischen Warmeaquivalents, 

schloB sich die Aufstellung des allgemeinen Satzes von der Erhaltung der 

Energie im Weltall, ein Gesetz, auf dessen Erkenntnis der menschliche 

Geist nicht minder stolz sein darf, wie auf die des Newtonschen Gravi- 

tationsgesetzes. 

Die Astronomie feierte einen Triumph in der Entdeckung des Neptun, 

und in der Astrophysik wurde ihr ein ganz neuer Forschungszweig an- 

gegliedert. Mit Hilfe der Spektralanalyse und der Photographie erhielt 

sie AufschluB iiber die physische und chemische Beschaffenheit der fern- 

sten Fixsterne und entdeckte Weltkorper, die mit dem Fernrohr allein nie 

gefunden worden waren. Auch die Vorstellungen iiber die geologische 

Entwicklung der Erde erhielten festere Grundlagen; noch wichtiger aber 

war die mit der geographischen ErschlieBung aller Weltteile zusammen- 

gehende Erforschung des gegebenen geologischen Baues der Erdrinde 

und ihrer fossilen Einschliisse. In der Botanik und Zoologie wurde die 

auBere Kenntnis der organischen Welt auBerordentlich erweitert und mit 

Hilfe des Mikroskops genaue Einsicht in die innerste Struktur und die 

Entwicklung der Organismen iiberhaupt erst gewonnen. In der neueren 

Zeit wurden die Forschungen der letzteren Art und die allgemein bio- 
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Geistes- 
wissenschaften. 

logischen, die in der Deszendenzlehre einen theoretischen Leitfaden erhalten 

hatten, im ganzen vor den systematischen bevorzugt. Die Medizin erhielt 

in Anatomie und Physiologie exakt naturwissenschaftliche Grundlagen und 

lernte auch in Diagnostik und Pathologie die naturwissenschaftliche Me- 

thode mit groBem Erfolge anwenden. Die Entdeckung der mikrobischen 

Krankheitserreger und die daraus abgeleiteten Methoden der inneren 

Therapie wie auch die aseptische Wundbehandlung sind die groBten 

Fortschritte, die die Geschichte der Medizin iiberhaupt bisher zu ver- 

zeichnen hat. 

Auch auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften herrschte iiberall 

reges Leben und erfolgreiches Streben. In der reinen Mathematik hatten 

alle Kulturvolker Manner ersten Ranges aufzuweisen, unter deren Eiihrung 

diese Wissenschaft nach verschiedenen Richtungen zu den abstraktesten 

Hohen vordrang. In der Philosophie bildeten Fichte, Schelling und Hegel 

einen iiber Kant hinausstrebenden Idealismus aus, der unter der Annahme 

der Identitat von Sein und Denken, von Objektivem und Subjektivem zu 

einer neuen Art von Metaphysik fiihrte, die in anderer Auffassung auch 

wieder bei Schopenhauer und Herbart erscheint. Von naturwissenschaft- 

licher Seite trat dagegen eine materialistische Reaktion auf, nachdem vorher 

der EinfluB der Schellingschen Naturphilosophie auf die Entwicklung der 

Naturwissenschaften in Deutschland eine Zeitlang einen unzweifelhaft 

schadlichen EinfluB ausgeiibt hatte. In der neueren Zeit sind an die Stelle 

der Metaphysik Versuche getreten, unsere Weltanschauung durch wahr- 

scheinliche, den Ergebnissen der Naturwissenschaft moglichst angepaBte 

Hypothesen iiber die Grenzen der unmittelbaren Erfahrung hinauszu- 

fiihren. In England und Frankreich bleibt ein empirischer Realismus vor- 

herrschend. Als wertvollste Errungenschaft der neuesten Zeit auf diesem 

Gebiete ist die experimentelle Psychologie zu bezeichnen, die allerdings 

eher einen Zweig der Naturwissenschaft, als der Philosophie im herkomm- 

lichen Sinne darstellt. 

Die Geschichtschreibung, die friiher mehr einen literarischen als 

eigentlich wissenschaftlichen Charakter hatte, wurde durch exakte kritische 

Methode und Zuriickgehen auf das Urmaterial der Quellen in die Reihe 

der strengen Wissenschaften gestellt. Durch Ausgrabungen und anti- 

quarische Forschungen wurde der Anfang der historischen Zeit weit zu- 

riickgeschoben und auch die prahistorische Existenz des Menschenge- 

schlechts bis in die Quartarperiode hinein verfolgt. Zugleich wurden 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaft, iiberhaupt die Wissenschaften von 

der menschlichen Gesellschaft unter den historischen Gesichtspunkt ge- 

bracht, indem man die Gegenwart aus der geschichtlichen Entwicklung zu 

begreifen suchte und die Vergangenheit nach den fur sie geltenden ge¬ 

schichtlichen Bedingungen beurteilen lernte; die vergleichende Beobach- 

tung der in der Gegenwart unter verschiedenen Bedingungen und Formen 

auftretenden Erscheinungen des Gesellschaftslebens bildete die notwendige 
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Erganzung der historischen Methode, mit der sich auch so weit wie mog- 

lich zahlenmafiige Feststellungen durch die Statistik verbanden. Eine 

neue Schopfung des 19. Jahrhunderts war die vergleichende Sprachwissen- 

schaft, die besonders durch das ebenfalls in diesem Zeitraum emporkom- 

mende Studium des Sanskrit ins Leben gerufen wurde. Eine ebenfalls 

neue Errungenschaft ist die Entzifferung der agyptischen Hieroglyphen 

und der babylonischen Keilschrift. Die klassische Philologie wurde in der 

Erfullung ihrer Aufgabe der wissenschaftlichen Reproduktion des klas- 

sischen Altertums durch wertvolle literarische Entdeckungen und archao- 

logische Eunde in unerwarteter Weise gefordert. Auch die neueren 

Sprachen wurden Gegenstande einer wissenschaftlich-philologischen Be- 

handlung, die sich sowohl nach der sprachgeschichtlich-grammatischen, wie 

nach der literaturgeschichtlichen Seite betatigte. 

In der schonen Literatur ist eine klassische Periode, wie sie in Deutsch- Literatur und 

land mit dem Tode Goethes zum AbschluB kam, in der Folgezeit bei 

keinem Volke zu finden; die allgemeine kulturelle Bedeutung der Literatur 

ist darum nicht geringer geworden. Sie hat sich in die Breite entwickelt 

und die Zahl der Talente, die in ihrem Dienste stehen, ist wohl bei alien 

Nationen groBer, als je zuvor. Aber weit verbreitet zeigt sich eine ge- 

wisse Uberspannung des literarischen Strebens, und im Drama wie im 

Roman stellt man sich mit Vorliebe Probleme, die auf einen bereits iiber- 

reizten Geschmack berechnet sind. Andrerseits aber ist die leichte, jedes 

hoheren Interesses ermangelnde Unterhaltungsliteratur ins MaBlose ange- 

schwollen, wozu die Einbiirgerung' des sogenannten Feuilletons in der 

Tagespresse — das aus Frankreich und dem Anfang der vierziger Jahre 

des vorigen Jahrhunderts stammt — und die Unzahl der in der neueren 

Zeit entstandenen illustrierten Wochenschriften sehr wesentlich beigetragen 

hat. Immerhin ist auch diese Art des Unterhaltungsbediirfnisses ein 

Symptom eines hohen Kulturstandes, wenn auch an sich kein Kultur- 

fortschritt. 

Auch in der Kunst der Neuzeit fehlt klassische Ruhe und einheitliche 

Richtung. Zeitweilig vorherrschende Stromungen werden bald von anderen 

abgelost, und Naturalismus, Symbolismus und Mystizismus machen sich 

das Feld streitig. Uberall jedoch zeigt sich auch hier geistige Regsam- 

keit und ernstes Streben, und Sinn und Verstandnis fur Kunst breitet 

sich in immer weiteren Kreisen aus. 

Die politische und soziale Entwicklung Europas erhielt durch die Politische und 
, soziale Entwick- 

franzosische Revolution einen AnstoB, dessen Folgen iiber die unmittel- lung, 

bare Wirkung der Ereignisse in Frankreich selbst weit hinausgingen. 

Welchen Eindruck sie auf die groBten Denker unter ihren Zeitgenossen 

machte, zeigen die Worte Goethes, der am Tage von Valmy sagte, mit 

diesem Zeitpunkt beginne eine neue Periode in der Weltgeschichte; und 

Kant, der in der Revolution nicht eine solche, sondem die Evolution einer 

naturrechtlichen Verfassung sah, sagte von ihr; „Ein solches Phanomen 
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in der Menschengeschichte vergifit sich nicht mehr, weil es eine Anlage 

unci ein Vermogen in der menschlichen Natur zum Besseren aufgedeckt 

hat, dergleichen kein Politiker aus dem bisherigen Lauf der Dinge her- 

ausgeklugelt hatte/‘ Frankreichs Vorgehen loste dieses Vermogen auch 

bei den iibrigen Volkern aus, ohne dab sie in die blutigen Greuel der 

Revolution hineingezogen wurden. Die Griindung und das Gedeihen 

der Vereinigten Staaten auf der Basis einer nach den modernen An- 

schauungen konstruierten Verfassung trug zur Forderung dieser Entwick- 

lung auch im alten Europa bei. Sie vollzog sich nicht rasch, aber sie 

lieB sich nicht zurlickdrangen; die sie antreibenden Ideen blieben eben 

unvergessen. Die Bauernbefreiung, die in Preuben von 1807 datierte, 

drang in wenig mehr als fiinfzig Jahren sogar bis Rubland vor. Nach 

langerer Verzogerung traten auch Preuben und Osterreich in die Reihe 

der konstitutionellen Staaten ein. Die letzten Reste des alten Zunftwesens 

wurden in Deutschland durch die Gewerbeordnung' von i86g beseitigt. 

Die Reichsgesetzgebung fiihrte allerding's in dem neuen Innungswesen 

wieder gewisse Riickbildungen herbei, die man in Frankreich, England 

und vollends Amerika nicht kennt. Auf die Dauer werden sie jedoch 

nicht verhindern konnen, dab minderwertige Formen des Gewerbe- und 

Handelsbetriebs durch solche, die der modernen Produktions- und Ver- 

kehrstechnik entsprechen, verdrangt werden. Immer mehr erweitert sich 

das Gebiet, auf dem nur durch den Grobbetrieb die hochstmogliche Stei- 

gerung der Produktivitat der Arbeit erreicht werden kann; diese aber ist 

volkswirtschaftlich das an erster Stelle zu erstrebende Ziel. Denn wenn 

der Anted der einzelnen an dem Erzeugnis der nationalen Produktion 

erhoht werden soli, mub vor allem mit derselben Summe menschlicher 

Arbeit eine grobere Giitermenge geschaffen werden. Man kann nicht 

mehr verteilen, wenn nicht mehr vorhanden ist; erst nach Erfiillung dieser 

Bedingung erhebt sich die Frage, wie die gesellschaftliche Ordnung der 

Verteilung verbessert werden konne. 

Soziaie Frage. Diese Frage ist der Kem des groben Problems des gegenwartigen 

Zeitalters, der sozialen Frage. Sie ist in dieser Form etwas durchaus 

Neues, denn sie geht nicht hervor aus dem Gegensatz von arm und reich 

Oder von Sklaven und Herren, sondern aus dem durch die kapitalistische 

Produktionsweise erzeugten Verhaltnis zwischen Kapital und Arbeit. Die 

erste Bedingung des sozialen Fortschritts, die Ermoglichung einer unbe- 

rechenbar gesteigerten Produktivitat der Arbeit ist durch Grobbetrieb und 

moderne Technik prinzipiell erfullt; aber diese Produktionsweise ist nur 

mdglich geworden unter der Herrschaft des konzentrierten Kapitals, dem 

die Arbeit als eine nach dem Marktpreise zu bezahlende Ware gegen- 

iibersteht. Die von dem Kapital beschaftigten Arbeiter aber sind zu einer 

neuen Gesellschaftsklasse geworden, deren Zahl immer mehr anwachst, 

wahrend die der selbstandigen Kleingewerbetreibenden relativ immer mehr 

abnimmt. Die Verteilung des Produktionsertrags unter diesen Bedingungen 
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ist nun zum Gegenstand eines Klassenkampfes geworden, der vielleicht 

niemals zu einem endgiiltigen AbschluB kommen wird, im ganzen aber 

einen fiir den Arbeiter giinstigen Verlauf genommen hat, der sich, wenn 

auch nicht ohne Hemmungen, auch in der Zukunft noch fortsetzen wird. 

DaB die Bestrebungen der Arbeiterklasse teilweise unter dem EinfluB uto- 

pistischer Phantasieen stehen, die sich einen von Grund aus neuen Aufbau 

der Gesellschaft ausmalen, ist eine nebensachliche Erscheinung, die, wie 

so viele andere Illusionen, anregend und ermutigend auf die Gemiiter 

wirken mag, aber durchaus nicht als Ursache und noch weniger als die 

eigentliche Triebkraft der sozialen Bewegung’ zu betrachten ist. Auch 

sind diese Utopieen urspriinglich nicht von Arbeitern oder politischen 

Arbeiterfiihrern, sondern von „burgerlichen“ Gesellschaftskritikern und 

griibelnden Theoretikern ersonnen und sie fanden ihre Verbreitung in den 

Arbeiterkreisen zu einer Zeit, als der moderne Kapitalismus im Vergleich 

mit der Gegenwart noch in seinen Anfangen stand. Die deutsche Sozial- 

demokratie behalt ihre dogmatischen Zukunftsideale nur noch dem Namen 

nach bei, fiir ihr praktisches Parteiprogramm aber sind sie bedeutungslos. 

In Frankreich hat der Sozialismus seine politische Bedeutung nur durch 

die Verbindung mit dem burgerlichen Radikalismus erhalten. In England 

haben die sozialistischen Theorieen immer nur wenig Boden gefunden; die 

Arbeiterbewegung steht unter der Fiihrung der Gewerkvereine und diese 

betreiben ihre Sache geschaftsmaBig, im Grunde in demselben Geiste, wie 

die burgerlichen men of business. Dasselbe gilt von Amerika, wo die 

Entwicklung in gewisser Beziehung der europaischen schon vorausgeeilt 

ist. Die Ivapitalkonzentrierung hat sich dort in einem riesenhaften MaB- 

stabe vollzog'en, sowohl in den Handen einzelner Ubermillionare, als auch 

in der Form von Trusts und Riesenunternehmungen, die die Monopolisie- 

rung ganzer Produktionszweige er.streben. Ebenso aber schlieBen sich die 

Arbeiter immer fester zu machtigen Organisationen zusammen, und beide 

Parteien stehen sich in strengster Interessenpolitik gegeniiber. Wohlfahrts- 

einrichtungen der Arbeitgeber kommen so gut wie g'ar nicht vor, werden 

aber von den auf ihre eigene Kraft vertrauenden Arbeitern auch gar nicht 

verlangt. Wohl aber werden oft von reich gewordenen Untemehmern — 

zuweilen allerdings um dunkle Seiten ihrer Vergangenheit in Vergessen- 

heit zu bringen — enorme Summon der Forderung allgemeiner Bildungs- 

und Kulturzwecke zug'ewandt. Es hat sich sog'ar eine besondere soziale 

Theorie in dem Sinne gebildet, daB die fiir den wirtschaftlichen Wett- 

bewerb besonders Befahigten ihre Uberlegenheit mit aller Energie und 

Riicksichtslosigkeit ausniitzen, den erworbenen Reichtum aber im Interesse 

des Gemeinwohls verwenden sollen. Auch von diesem Gesichtspunkt aus 

wird aber nicht sowohl an den Schutz der „wirtschaftlich Schwachen“, 

als vielmehr daran gedacht, daB alien begabteren Elementen der Arbeiter- 

bevolkerung" die Mittel geboten werden sollen, sich durch Erwerbung von 

Kenntnissen und Bildung' emporzuarbeiten. In Amerika wird also die 
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Herstellung des sozialen Gleichgewichts von dem freien Spiel der Krafte 

erwartet, und wenn es auch an schweren ZusammenstoBen und Erschiitte- 

rungen nicht fehlen wird, so mag* der Erfolg doch im ganzen giinstig sein. 

Aber ein SchluB auf Europa ware daraus nicht zu ziehen; denn die Ver- 

einigten Staaten besitzen im Vergleich mit ihrer noch diinnen Bevolkerung 

einen groBartigen Naturreichtiim, und wenn ihre Volksdichte auch rasch 

zunehmen wird, so wachsen alle Gesellschaftsklassen unter steter gegen- 

seitiger Anpassung in die sich bildenden Verhaltnisse hinein. In den 

europaischen Staaten dagegen fehlt die amerikanische Voraussetzungs- 

losigkeit; die Bevolkerung ist bereits auBerst eng' zusammengedrangt, ihre 

sehr verwickelten Zustande sind historisch beding't, und diese historisch 

gegebene Ordnung ist unvergleichlich viel fester und machtiger, als es die 

sozialistische Schulweisheit sich traumen laBt. Jeder Versuch einer ge- 

waltsamen Umwalzung wiirde scheitem; er kdnnte wohl zeitweilig das 

ganze Getriebe der Volkswirtschaft und damit zugleich die ganze Giiter- 

versorg'ung zum Stillstand bringen, aber die eiserne Notwendigkeit wiirde 

bald die alte Wirtschaftsordnung wieder in Gang setzen. Auch in Europa 

ist die Organisation der Arbeiter die Bedingung des Fortschritts, aber 

dieser muB durch den Staat als Vermittler zwischen den Klassengegen- 

satzen in geregelten Bahnen erreicht werden. Aus dieser Vermittlung ist 

die Arbeiterschutzgesetzgebung und die gesetzliche Arbeiterfiirsorge durch 

Wohlfahrtseinrichtungenhervorgegangen, unter denen die deutsche Arbeiter- 

versicherung den ersten Platz einnimmt. Die Verstaatlichung und daneben 

auch die Verstadtlichung gewisser Produktions- und Verkehrsbetriebe, die 

schon in betrachtlichem Umfange stattgefunden hat, wird sich auf den da- 

fiir geeigneten Gebieten noch weiter ausbreiten und die offentlichen Unter- 

nehmungen werden in der Regelung des Verhaltnisses zu ihren Arbeitem 

vorbildlich wirken kdnnen. 

Hebung der Die politische Entwicklung ist im letzten Jahrhundert ganz iiber- 
^XaSS6 • 

Unterricht'und wiegeud der Arbeiterklasse zugute gekommen. Die franzosische Revo- 

lution ging vom dritten Stande aus, der nach dem Sieyes’schen Programm 

„alles“ werden wollte. Die Masse leistete ihm Gefolgschaft, verlangte 

dann aber auch ihren Anteil, der ihr nur mit langer Verzogerung gewahrt 

wurde. Der biirgerliche Liberalismus und das Proletariat forderten ver- 

mehrte politische Rechte in ihrem Klasseninteresse, und so muBte ein 

sich allmahlich verscharfender Gegensatz entstehen, der sogar einen groBen 

Teil des Biirgertums, wie namentlich in Frankreich unter dem zweiten 

Kaisertum, zu einer Wen dung nach riickwarts bewog. Trotz solcher Wider- 

stande erlang'te die Arbeiterklasse in fast alien Landern ein erweitertes 

Wahlrecht und in Frankreich und im Deutschen Reich das — in den Ver- 

einigten Staaten von Anfang an geltende — allgemeine direkte Stimm- 

recht, dem auch England ziemlich nahe geriickt ist. Freilich muB als Vor- 

aussetzung fiir dieses Wahlrecht eine geniigende Reife und Bildung des 

Yolkes gefordert werden, und daher bildet der allgemeine Volksunterricht 
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sein unabweisbares Korrelat. In PreuBen und den iibrigen deutschen Staaten 

ist diese Beding'ung schon in friiheren Zeiten durch Einfiihrung des Schul- 

zwanges erfiillt worden. In Frankreich hat erst das Gesetz von 1882 den 

Volksschulunterricht fur obligatorisch erklart, nachdem im Jahre vorher 

seine Unentgeltlichkeit in alien olfentlichen Schulen festgesetzt worden 

war. In England erhielten die Lokalbehorden 1870 das Recht, den Schul- 

zwang einzufiihren; verallgemeinert wurde er durch Gesetze von 1876 

und 1880, jedoch wird seine Wirkung noch immer durch die zu niedrige 

Altersgrenze fiir die gewerbliche Kinderarbeit beeintrachtigt. In der ameri- 

kanischen Union besteht er in den meisten, jedoch nicht in alien Staaten. 

Mit den politischen Rechten und der besseren Bildung der Massen 

steigerte sich auch immer mehr die Ausbreitung und die Macht derPresse 

als des wichtigsten Organs des offentlichen Lebens. Die Zensur wurde 

durch die Bewegung von 1848 in den Staaten, in denen sie noch bestand, 

mit Ausnahme RuBlands, weggeraumt und auch die an ihre Stelle treten- 

den PreBpolizeigesetze muBten mehr und mehr gemildert werden. Aller- 

dings fdrdert die PreBfreiheit in dem MaBe, wie sie jetzt in Frankreich, 

England, Amerika und anderen Landern besteht, viele Liigen und andere 

verachtliche und abstoBende Erscheinungen zutage, dennoch aber ent- 

wickelt sich der politische Volkscharakter in dieser scharfen Luft selb- 

standiger und fester, als unter polizeilicher Bevormundung. 

Die politische Emanzipation erst des Biirgertums, dann der Massen 

hat auch auf die allgemeine und die auswartige Politik der Kulturstaaten 

einen starken EinfluB ausgeiibt. Statt der Haus- und Kabinettspolitik ist 

fiir Fiirsten und Regierungen die nationale Politik die leitende Norm ge- 

worden. Das von Napoleon III. proklamierte Nationalitatsprinzip hat 

h'riichte gebracht, die sein Verkiindiger nicht gewiinscht und nicht er- 

wartet hatte. Nach der Einheit Italiens erstand das Deutsche Reich, und 

dadurch ist nicht nur die politische Macht, sondern auch die Bedeutung* 

des deutschen Volkes als Kulturtrager nach alien Seiten hin in ungeahntem 

MaBe gesteigert worden. Es konnte nicht fehlen, daB der neue Mitbewerb 

vielfach nationale Eifersucht hervorrief, die denn auch ihren EinfluB auf 

die Beziehungen der Staaten untereinander ausiibte. Nach dem durch den 

franzosisch-englischen Vertrag von i860 bezeichneten Wendepunkt in der 

europMschen Handelspolitik schien dem Freihandel der Weg gebahnt, auf 

dem er, wie man annehmen zu konnen glaubte, in wenigen Jahrzehnten 

in der ganzen Kulturwelt seinen Einzug halten wurde. MuBte man ihn 

ja als die naturgemaBe Folge der stets fortschreitenden technischen Ver- 

kehrserleichterung betrachten, durch die die Staaten sich jetzt wirtschaft- 

lich naher geruckt sind, als fruher die einzelnen Provinzen desselben 

Landes. Aber es kam anders. Fine langdauemde industrielle Depression 

traf in den siebziger Jahren mit der sich rasch entwickelnden Konkurrenz 

des iiberseeischen Getreides zusammen, durch die — allerdings nur als 

historische Episode — eine Herabdriickung- der Rente und des Markt- 

Allgemeine 
Politik. 
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wertes des landwirtschaftlichen Bodens in Europa bewirkt wurde. So ent- 

stand ein Umschwung-, der schlieBlich selbst in England sogar die ersten 

Axiome der Freihandelspolitik wieder in Frage stellte. Mit dem Programm 

des Freihandels trat das des Imperialismus in Wettbewerb, das auf Welt- 

reiche mit freiem innerem Verkehr und Zollschranken nach auBen hinaus- 

lauft. Das russische Reich verwirklicht schon bis zu einem gewissen 

Grade die Idee einer solchen Rieseneinheit; mehr noch gilt dies von den 

Vereinigten Staaten, die auf ihrer besseren Naturgrundlage ein hoheres 

Mali von „Autarkie“ erreichen konnen. Noch giinstiger wiirde in dieser 

Hinsicht das britische Weltreich bei einer zollpolitischen Einigung stehen, 

gegen die sich allerdings die vorherrschenden Interessen in den einzelnen 

Gliedem des Reiches kaum weniger strauben, als wenn es sich um selb- 

standige Staaten handelte. Sollten aber die Chamberlainschen Plane 

vollen Erfolg haben, so wiirde das auBerrussische kontinentale Europa sehr 

wahrscheinlich durch den Drang der Umstande uber kurz oder lang ge- 

zwungen werden, sich ebenfalls zu einer groBeren wirtschaftlichen Einheit 

durch Wegraumung der Verkehrsschranken zusammenzuschlieBen. 

Der modeme Imperialismus hat jedoch nicht nur eine wirtschaftspoli- 

tische Bedeutung, sondern schlieBt auch eine Tendenz zur Macht- und Er- 

oberungspolitik ein, die insbesondere in den Vereinigten Staaten seit ihrem 

Kriege mit Spanien die friihere Tradition zuriickgedrangt zu haben scheint. 

Zugleich hat sich gezeigt, daB nationale Selbstsucht und Leidenschaft auch 

bei den modernsten Volkern noch stark genug sind, um die Aussichten auf 

ewigen Frieden in unabsehbare Feme hinauszuschieben. 

Neben dem weltlichen Imperialismus hat sich der geistliche der ka- 

tholischen Kirche ausgebreitet und befestigt. Ihre Macht ist intensiver 

geworden, als jemals, weil sie nur in ihrer geistigen Herrschaft begriindet 

ist und ihre weltlichen vStiitzen verloren hat. Wer sich auf den Stand- 

punkt des modernen strengen Katholizismus stellt, wird urteilen miissen, 

daB in den Jahrzehnten unmittelbar vor und nach der franzosischen Revo¬ 

lution die katholische Lehre stark von dem Geiste der Aufklarung beein- 

fluBt und das kirchliche Leben nach den heute herrschenden Anschauungen 

in hohem Grade erschlafft war. Der Papst hatte den Jesuitenorden auf- 

gehoben, in Frankreich herrschte der Gallikanismus, in Deutschland lehrte 

der Weihbischof eines geistlichen Kurfursten den Febronianismus, dem ein 

anderer geistlicher Kurfiirst in der neuen Universitat Bonn eine Pflege- 

statte eroffnete. Die Revolution schien dem Katholizismus in Frankreich 

den TodesstoB zu geben; unter dem Staatskirchentum Napoleons konnte 

er nur vegetieren, und in Deutschland erscheint er noch zur Zeit eines 

Wessenberg und Erzbischofs von Spiegel nach ultramontanem MaBstab als 

schwachlich und mattherzig. Was brachte nun der katholischen Kirche 

ihre neue Erstarkung? Vor allem der Kampf um die Behauptung und Er- 

weiterung ihrer Rechte, den sie jetzt auf dem Boden des modemen Ver- 

fassungslebens und unabhangig von den Riicksichten und Beschrankungen 
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fiihren konnte, die ihr friiher durch einen engeren Zusammenhang mit 

staatlichen Einrichtungen und materiellen Interessen auferlegt waren. In 

Frankreich begann dieser Kampf bald nach der Julirevolution. In PreuBen 

wurde das katholische Gefuhl zuerst durch die sogenannten Kolner Wirren 

und die Verhaftung des Erzbischofs stark erregt, und diese Erinnerung 

blieb auch unter Friedrich Wilhelm IV. trotz vieler Zugestandnisse an die 

katholische Kirche lebendig. Die katholische Fraktion der preuBischen 

zweiten Kammer war die Vorlauferin des Zentrums im Abgeordnetenhause 

und im Reichstag, das durch den „Kulturkampf“ der siebziger Jahre zur 

zeitweilig starksten und noch immer ausschlaggebenden Partei geworden 

ist. Die Partei ist eine politische, sofern es ihr Ziel ist, die Verfiigung 

iiber den weltlichen Arm zu erlangen, um Staat und Gesellschaft nach 

dem kirchlichen Ideal zu modeln, wie es einst in bezug auf Unterrichts- 

wesen, Presse, Eherecht usw. durch das osterreichische Konkordat an- 

nahernd gelungen zu sein schien. Aber von einem solchen kirchlich- 

polizeilichen Programm will der modeme Geist nichts wissen, und so 

stoBen auch auf diesem Gebiet die Weltanschauungen nicht weniger heftig 

zusammen als auf dem religids-wissenschaftlichen. Wenn der Protestan- 

tismus die katholische Kirche mit der Dogmatik des Reformationszeitalters 

bekampfen wollte, so wiirde er seine Krafte vergebens aufreiben. Ebenso 

wenig Erfolg werden die katholischen Reformfreunde haben, die der An- 

sicht sind, „der romische Papst kdnne und solle sich mit dem Fortschritt, 

mit dem Liberalismus und mit der modernen Bildung versdhnen und ver- 

standigen“. Der Syllabus von 1864 hat diesen Satz verdammt, denn die 

Kirche ist iiberzeugt, daB die absolute Starrheit ihres Lehrsystems die 

beste Biirgschaft fiir seine Festigkeit sei. Nur gegen den „Amerikanismus“ 

in Amerika — nicht gegen den nach Europa iibertragenen — hat sie eine 

gewisse Nachgiebigkeit gezeigt und wird sich dazu auch noch ferner ent- 

schlieBen miissen. Denn der amerikanische Katholizismus hat sich unter 

geschichtlichen, politischen und sozialen Bedingungen entwickelt, die von 

den in der alten Welt herkommlichen durchaus verschieden sind; er hat 

sich zu einem besonderen Typus ausg'ebildet und auch Typen von Kar- 

dinalen und Erzbischofen erzeugt, die in Europa sehr fremdartig anmuten. 

Dem Protestantismus aber bleibt die schwere Aufgabe vorbehalten, 

die Sache der im Syllabus verworfenen modernen Bildung, der geistig'en 

und sittlichen Freiheit und der wissenschaftlichen Objektivitat zu vertreten 

und zugleich das Wesen des historischen Christentums und den christ- 

lichen Charakter unserer Kultur aufrecht zu erhalten, also seinen Platz zu 

behaupten zwischen dem katholischen Dogmatismus und dem wissenschaft¬ 

lichen Naturalismus. Da es sich um Geistesrichtungen handelt, die im 

Wesen des Menschen begriindet sind, so ist ein entschiedener Sieg der 

einen oder der anderen wohl nie zu erwarten, und Macaulays Neusee- 

lander auf den Triimmern der Paulskirche wiirde wohl noch dieselben 

Gegensatze vorfinden, die gegenwartig bestehen. 
Die Kultur der Gegenwart, I. i. 4 
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IV. SchluBbetrachtung. Uberhaupt fiihrt die Kulturentwicklung nicht 

zu einem Zeitalter des Friedens und des allgemeinen Glucks. Der zunehmen- 

den Leistungsfahigkeit der Technik stehen die zunehmenden Schwierig- 

keiten gegeniiber, die bei einer fortwahrend wachsenden Bevolkerung durch 

den fortwahrenden Verbrauch unersetzlicher Naturstoffe und uberhaupt durch 

die Beschranktheit der Naturgrundlage des Wirtschaftslebens entstehen. 

Die Steinkohlen, die der heutigen Industrie als wichtigster Nahrstoff dienen, 

werden bei Fortdauer des gegenwartigen Zunahmeverhaltnisses ihres Ver- 

brauchs in einigen Jahrhunderten so weit aufgezehrt sein, dab der Rest 

wirtschaftlich nicht mehr in Betracht kommt. Man wird ohne Zweifel die 

Wasserfalle, die Flutwelle und die Sonnenwarme ausgiebiger als Kraft- 

quellen verwerten, aber die elektrische Zuleitung der gewonnenen Energie 

in der notigen Ausbreitung wurde sehr schwierig sein und grofie Kosten 

verursachen. Dazu kommt, dab die Lager der Kupfer-, Blei- und Zinkerze 

bei dem jetzigen Fortschreiten ihres Abbaues wohl noch weniger lange 

vorhalten werden als die Steinkohlenfldze. Selbst die Eisenerze, die als 

wirtschaftlich verwendbar in Betracht kommen, sind nicht in unerschopf- 

licher Menge verfugbar. Es geht allerdings auf der Erde kein Atom 

verloren, aber die Metalle werden durch Oxydierung, Abreibung und Zer- 

staubung in Zustande iibergefuhrt, aus denen sie nicht mehr zuriick- 

gewonnen werden kdnnen. Was die Schwierigkeit der Beschaffung der 

Nahrungsmittel betrifft, so sind Befurchtungen im Sinne Malthus’ noch auf 

Jahrhunderte unbegTiindet. Aber bei einer unausgesetzt in der jetzigen 

Progression wachsenden Bevolkerung der Kulturwelt mub doch schlieblich 

mit Notwendigkeit ein Mibverhaltnis zwischen der Menschenzahl und der 

uberhaupt verfugbaren Bodenflache entstehen, zumal diese Flache nicht 

nur fur die Erzeugung von Nahrungsmitteln, sondern auch fur andere un- 

abweisbare Zwecke in Anspruch genommen wird. Allerdings ware es 

mdglich, dab mit der Zeit eine automatische Hemmung der Volksvermeh- 

rung eintrate, indem durch die iiberfeinerte Kultur selbst eine Degenera¬ 

tion bewirkt wurde, von der man in der grobstadtischen Bevolkerung 

schon Anzeichen zu bemerken glaubt. Allein ein solcher Hemmungsprozeb 

ware nicht weniger ein Ubel als irgend einer der repressive checks, von 

denen Malthus redet. Aber auch wenn es nach gewissen optimistischen 

Rechnungen gelange, durch eine iiber die ganze Erde verbreitete Treib- 

hauskultur fiir das Hundert- oder Zweihundertfache der jetzigen Menschen¬ 

zahl die Unterhaltungsmittel zu schaffen, so ware ein solcher Zustand 

wieder an sich ein grobes Ubel, well der Mensch in ihm selbst zu einem 

Treibhausprodukt wiirde und durch die vollige Entfremdung von der 

Natur ein Teil seines Wesens verkummern miibte. Denn wenn die Kultur 

die Uberwindung des Naturzustandes des Menschen bedeutet, so soil er 

doch weder geistig noch korperlich aus dem Zusammenhang mit der 

Natur losgelost werden, und wenn dies schon jetzt bei einem groben Teil 

der Bevolkerung in unerwunschtem Grade der Fall ist, so ist das eine 
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bedauerliche Folge unserer gesellschaftlichen Zustande. Die Unvoll- 

kommenheit aller menschlichen Dinge hat ihre eigene Dialektik. Fort- 

schritt und Verbesserung erzeugen aus sich selbst wieder Gegensatze und 

Widerstande, und die Menschheit ist zu steter Erneuerung ihrer An- 

streng'ungen genotigt, wenn sie nicht riickwarts gedrangt werden soli. 

Wie weit aber ein Kulturfortschritt erreicht sei, kann nur durch das 

Werturteil der objektiven, die materiellen und g'eistigen Gesamtinteressen 

der Menschheit abwagenden Vernunft entschieden werden. Denn nicht 

alle Begleiterscheinungen der Kulturentwicklung haben selbst Kulturwert, 

und manche, wie libertriebener Luxus der Reichen und Verbreitung von 

unniitzem Tand bei den Massen, sind schadliche Ausartungen. GewiB 

aber ist es ein Fortschritt, wenn die wirklichen Kulturgiiter immer mehr 

auch unter denen verbreitet werden, die bisher nur einen ungeniigenden 

Anteil daran haben. Dies auf dem wirtschaftlichen Gebiete zu erreichen, 

ist die Hauptaufgabe der sozialen Reformen und der mit der Wissenschaft 

verbundenen Technik. Auch die Kunst soli der Masse zugute kommen, 

nicht nur zur Verschonerung ihres Lebens, sondern auch zur Veredlung* 

ihrer Empfindungen. Vor allem aber wird die Zukunft der Kultur von 

dem MalJe abhangen, in dem die sittliche Idee der Gerechtigkeit in 

der menschlichen Gesellschaft zur Herrschaft gelangt, jener Gerechtigkeit, 

die nicht durch schematische Rechtssatzungen bedingt ist, auch selbst- 

gefalliges Wohltun verschmaht, aber fordert, daU jeder bei seinem Han- 

deln in jedem anderen die gleichberechtigte Personlichkeit anerkenne und 

achte. Menschliche Leidenschaft, Selbstsucht und Bosartigkeit werden 

freilich der Erfiillung dieser Eorderung' stets im Weg'e stehen; aber sie 

stellt ein ideales Ziel auf und eroffnet der sittlichen Kultur die Moglich- 

keit eines unendlichen Eortschrittes, wahrend fiir die materielle Kultur¬ 

entwicklung eine Grenze denkbar ist, jenseits der sie die Lebenszustande 

der Menschheit zwar noch andern, aber nach dem MaBstabe der objek¬ 

tiven Vernunft nicht mehr verbessem kann, wobei dann auch die Ubel, 

die den Menschen driicken, vielleicht ihre Eorm, nicht aber ihre Schwere 

iindem. 
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DAS MODERNE BILDUNGSWESEN. 

Von 

Friedrich Paulsen. 

BegrifF 
der Bildung. 

1. Der Begriff der Bildung. Wenn man die Leistung und Be- 

deutung der Erziehung und Bildung vom allgemein geschichtlichen oder 

anthropologischen Standpunkt betrachtet, so kann man sie mit der Formel 

bestimmen: durch Erziehung und Unterricht vollzieht sich die Ubertragung 

des gesamten Kulturbesitzes der elterlichen Generation auf ihre Nach- 

folgerin; oder genauer: die Hineinbildung aller Kultur erzeugenden und 

erhaltenden Krafte und Fahigkeiten in die nachwachsende Jugend. Alle 

technisch-wirtschaftlichen Kiinste und Fertigkeiten, wodurch die mate- 

riellen Kulturgiiter hervorgebracht werden, alle geistig-sittlichen Krafte, 

auf denen die ideelle Kultur beruht, werden durch die gemeinsame Tatig- 

keit der beiden sich die Hande reichenden Geschlechter im Wechsel der 

Generationen erhalten und fortgepflanzt. 

Den Erfolg- konnen wir auch so aussprechen: durch Erziehung und 

Unterricht findet die Erhaltung des g'eschichtlichen Arttypus statt. Was 

im animalischen Leben durch den blohen Naturprozefi der organischen 

Vererbung sich vollzieht, die Erhaltung und Fortpflanzung der Art, das 

erfordert im menschlich-geschichtlichen Leben bewuBte Zwecktatigkeit. 

Zwar findet auch beim Menschen die Vererbung des psycho-physischen 

Arttypus auf organischem Wege statt, aber das eigentlich geschichtliche 

Leben, der menschliche Kulturbesitz, wird nicht durch einen Naturvorgang, 

sondern durch bewuBte und gewollte Zwecktatigkeit fortgepflanzt; so dafl 

auch hierin der spezifische Charakter des Menschen als animal ratio7iale 

sich offenbart. Geschichtliches Leben ist nirgend ein blofler Naturprozefl, 

sondern freie Tat der sich selbst verwirklichenden Vernunft. 

So stellt sich die Bedeutung der Erziehung vom Standpunkt der Gat- 

tung gesehen dar. 

Betrachten wir sie nun vom Standpunkt des Individuums, so werden 

wir sie mit der Formel bestimmen konnen: sie bedeutet seine Hinein- 

stellung in das geschichtliche Leben, seine Erhebung aus dem blofl natiir- 

lichen Leben in die Sphare der menschlichen Kultur. Der einzelne 

empfangt in der Erziehung die Ausstattung mit all den Kraften, Ein- 
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sichten unci Tiichtigkeiten, worauf seine Teilnahme an clem geistig-geschicht- 

lichen Leben cles sozialen Ganzen beruht, aiis dem er als Naturwesen ge- 

boren ist. Damit ist zugleich gegeben, claB er cler Erziehung die Ent- 

wicklung der allgemeinen natiirlichen Anlagen, die er clurch Vererbung 

iiberkommen hat, zu jenen bestimmt ausgepragten lebendigen Kraften 

verdankt, in deren Betatigung er seine individuelle Persdnlichkeit aus- 

wirkt. 

Eiihren wir nun fiir das, was dem einzelnen clurch die Erziehung ver- 

mittelt wird, den Ausdruck Bildung ein, so ware damit also ein Doppeltes 

bezeichnet: i) die besondere Ausgestaltung des inneren Menschen; 2) die 

Eahigkeit, im geschichtlichen Leben des sozialen Ganzen als ein mit- 

wirkendes Glied sich zu betatigen. 

Was das Erste anlangt, so konnen wir es als personliche Bildung rersouUche 

bezeichnen. Bildung in diesem Sinne bedeutet die voile Entfaltung und 

Ausgestaltung der ererbten unbestimmten Naturanlage zu einer individuell 

ausgepragten Persdnlichkeit. Sie geht auf alle Seiten des menschlichen 

Wesens, des leiblichen wie des g'eistigen, und hier wieder gleicherweise 

auf Intelligenz, Wille und Gemiit. Und zwar wird das Wort im prag- 

nanten Sinn gebraucht fur die vollkommene, die der Idee oder der In¬ 

tention der Natur entsprechende Gestalt: Bildung die Wohlgestalt des 

ganzen Wesens (formositas). 

Auf eine derartige Becleutung' cles Wortes Bildung weisen auch die 

Etymologie und die Geschichte hin. Als die ursprungliche Bedeutung 

der Wurzel bil (erhalten auch in Beil) wire! angegeben: durch behauen 

formen. Von Bild oder Bildwerk kommt dann die Bildung als organische 

Gestaltung, die Auswirkung' gleichsam des inneren Bildes; endlich ist es 

auf den inneren Menschen und seine Formung iibertragen. In diesem 

Sinne ist es in cler zweiten HMfte des 18. J ahrhunderts in den allgemeinen 

Sprachgebrauch iibergegangen. Es ist ein Lieblingswort Herders und cler 

neuhumanistischen Padagogik: Bildung zur Humanitat das Ziel aller Er¬ 

ziehung; dann auch Pestalozzis und seiner Jiinger: sie setzen die formale 

Bildung oder die harmonische Ausbildung aller Anlagen und Krafte als 

das Stichwort der neuen Erziehung der alten Abrichtung' und Gedachtnis- 

dressur entgegen. 

Gebildet ware hiernach, wer alle natiirlichen Anlagen zu menschlicher 

Vollkommenheit entwickelt hat, den Leib zum lebenden Werkzeug und 

Symbol des Geistes, die Sinne und den Verstand zu sicherer und freier Er- 

fassung des Wirklichen und Wahren, den Widen zum festen, sich selbst 

treuen, auf das Gute gerichteten Charakter, das Gemiit zur verstandnis- 

vollen Freude an allem, was schon und groB ist. Die ruhige Geschlossen- 

heit des Daseins, der sichere Selbstbesitz, die Unabhangigkeit von fremdem 

Meinen und Reden ware nicht der kleinste Gewinn, den wahre Bildung 

dem Wesen bringt. 

Was das Zweite anlangt, die Ausbildung- zur Eahigkeit tatiger UerufsbiWung 
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Teilnahme an dem Kulturleben der Gesamtheit, so wird sie, wenigstens 

in unseren Verhaltnissen, ihren Mittelpunkt im Beruf haben. Der 

Beruf ist die Form, wodurch der einzelne der Gesellschaft eingeglie- 

dert ist. Durch den Beruf, gleichsam die durch die Gesellschaft erteilte 

Vokation, wird ihm seine Aufgabe innerhalb des Ganzen der sozialen 

Lebensbetatigung gestellt, die Arbeitsleistung bezeichnet, die sie von ihm 

erwartet. Durch den Beruf empfangt aber weit iiber das Gebiet der 

eigentlichen Berufsarbeit hinaus das Leben seine Bestimmung; Familien- 

leben und geselliger Verkehr, die Teilnahme am dffentlichen und geistigen 

Leben, der ganze geistige und soziale Horizont stehen unter dem Einfluh 

des Berufs. Nennen wir daher die Bildung des einzelnen als sozialen 

Wesens a potiori Berufsbildung, so wurde diese also die Gesamtheit 

der Fertigkeiten und Einsichten umfassen, wodurch ihr Inhaber zur voll- 

kommenen Losung aller Lebensaufgaben befahigt wird, die aus seiner 

beruflich-sozialen Lebensstellung flieBen. 

Das ware der Begriff der Bildung in seiner urspriinglichen und eig'eiiL 

lichen Bedeutung. Wozu denn noch zu bemerken ist, dab seine Bedeu- 

tung sich mehr und mehr nach der Seite hin verschoben hat, dab der 

Schwerpunkt in die intellektuelle Ausbildung fallt: der Ausbau einer 

reich entwickelten geistigen Innenwelt das Hauptstiick der Bildung. Vor 

allem ist in Deutschland der Begriff nach dieser Seite gewendet, oft so, 

dab die Entwicklung der Widens- und Gemiitsseite daneben ganz zuriicktritt. 

Mit unserem Begriff der Bildung sind einige Folgerungen gegeben, 

die ich andeute. 

1) Bildung kann nicht von auben gemacht werden, sie wachst von 

innen heraus. So wenig als der Leib durch mechanische Einwirkung von 

auben Gestalt erhalten kann, so wenig der innere Mensch. Nur durch 

Betatigung des inneren Formprinzips erwachst, wie organische Form, 

so geistige Bildung'. Alles was von auben kommt, dient blob als An- 

regung und Material fur die spontane Tatigkeit. 

2) Bildung besteht nicht in dem Besitz von Kenntnissen, sondern in 

dem Besitz lebendiger Krafte des Erkennens und Wirkens, worin sich die 

innere Lebensform betatigt. Unser vSprachgebrauch neigt zu jenem Mib- 

verstandnis, als ob ein bestimmter Besitz von Kenntnissen die Bildung 

ausmache und der Nichtbesitz von ihr ausschliebe. Wird doch iiberall 

in Priifungen, die der Natur der Sache nach wesentlich auf gedachtnis- 

mabig besessene Kenntnisse gehen, der Besitz dieser oder jener all- 

gemeinen oder besonderen Bildung festgestellt und in Zeugnissen beschei- 

nigt, z. B. dab jemand die „allgemeine Bildung“ in der Philosophie oder 

der Religion, der Geschichte oder der Literatur nachgewiesen habe. Da- 

gegen wird zu sagen sein: Kenntnisse haben fur die Bildung nur als 

Material Bedeutung; sie dienen der Bildung des inneren Menschen nur 

insoweit, als sie in lebendige Form und Kraft umgesetzt sind. Nicht auf 

das Viel oder Wenig kommt es an, sondern auf die innere Verarbeitung 
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und die Kraft der Verwertung. Es kann jemand selbst ohne die Wissen- 

schaft der Orthographie ein gebildeter Mensch sein. 

3) Es gibt keine allgemeine Bildung, sondern nur eine besondere und 

persbnliche. Und darum geht die Meinung in die Irre, welche die Bil¬ 

dung als eine Art geistiger Montur ansieht, die man in hbheren Schulen 

Oder anderen Bildungsfabriken nach festem Zuschnitt fiir jeden herstellen 

lassen kann. Machte das bloBe Wissen die Bildung aus, so mbchte es so 

sein; denn ein bestimmtes MaB von Wissen laBt sich durch Nachdruck 

und Beharrlichkeit zuletzt jedem beibringen und aufnotig'en. Aber solches 

aufgenotigtes Wissen hat an sich keinen Bildungswert; den gewinnt es 

erst durch die lebendige Teilnahme fur die Sache, die zu liebevoller 

Beschaftigung und Vertiefung* fiihrt. Und diese konnen nicht erzwungen 

werden; sie hangen in der Hauptsache von der urspriinglichen Natur- 

ausstattung und der besonderen Richtung der Begabung ab. Wird ohne 

Riicksicht hierauf ein kanonisches MaB kanonischer Kenntnisse eingetrieben, 

so ist die Gefahr, daB der innere Mensch dabei formlos oder verbildet 

wird. 

4) Was man „Halbbildung“ nennt, das ist im Grunde nichts anderes, 

als jene „allgemeine Bildung^ selbst, die aus lauter Bruchstucken auf- 

genotigter Kenntnisse besteht. Widerwilligen immer wieder vorgesagt 

und abgefragt, liegen sie ihnen als eine schwere und unverdaute Last im 

Gedachtnis. Halbbildung ist Aufnahme von „Bildungsstoffen‘‘ ohne die 

Kraft und den Willen zu innerer Aneignung und Assimilation. Ihre Wirkung 

ist; Schwachung der Auffassungskraft und des Urteils. Es ist ein wahres 

Wort: Dummheit fit, 7ioti nascitur. Und mit der Schwachung der Urteils- 

kraft geht Hand in Hand eine Steigerung der Einbildung; jener spezifische 

„Bildungshochmut“, wie er durch die Formel: nichts konnen, nichts lernen 

wollen und sich breit machen, beschrieben wird, das ist die der Halb¬ 

bildung anhangende Charakterverbildung. Natiirlich, Dinge die keinen 

wirklichen Gebrauchswert haben, dienen zur Aufzeigung' und zum Prunk; 

sie erhalten fur ihren Inhaber einen Wert eigentlich nur dadurch, daB 

andere sie nicht haben. 

II. Das Bildungswesen und seine Faktoren. Trager des Bil- 

dungswesens im allg'emeinen Sinne des Wortes ist die Gesellschaft. Die 

Gesellschaft als Kulturgemeinschaft ist die Inhaberin des Kulturbesitzes, 

um dessen Erhaltung und Steigerung* durch Einbildung in die folgende 

Generation es sich bei aller Bildung* handelt. In letzter Absicht ist es 

die Menschheit selbst, die alle ihr neu zuwachsenden Glieder in die groBe 

Gemeinschaft ihres geistig-geschichtlichen Lebens hinein erzieht: ist doch 

kein Volk, was es ist, allein aus sich selbst geworden, sondern hat in 

tausendfaltiger Beriihrung mit seiner geschichtlichen Umgebung seinen 

Lebensinhalt geschaffen. Die beiden groBen sozialen Eormationen, worin 

die Gesellschaft die Aufgabe der Erziehung* und Bildung des Nachwuchses 

Faktoren des 
Bildungswesens. 
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lost, siiid die Familie iind die Schule. Es sind nicht die einzigen: auBer 

durch die hausliche Erziehung und den schulmaBigen Unterricht wirkt die 

Gesellschaft durch tausend Mittel und Wege formend und bildend auf das 

sich entwickelnde Eeben der Jugend ein. StraBe und vSpielplatz, Werk- 

statt und Wirtshaus, Zeitungen und Bucher, Theater und Schaustellungen, 

Gesellschaften und Vereine, Kirche und Predigt, alles was auf die offent- 

liche Meinung und durch sie wirkt, formt von friihester Jugend an die 

Empfindung und das Urteil, die Anschauungen und den Willen. Und zu- 

letzt iibt noch die Erziehung der mannlichen Jugend fiir das Heer und 

durch das Heer einen hochst bedeutsamen EinfluB. Indessen finden alle 

diese Einwirkungen, abgesehen von der militarischen Erziehung, die aber 

Avieder, wenigstens in unseren Verhaltnissen, auBerhalb des Rahmens der 

eigentlichen Jugendbildung liegt, mehr zufallig' und gelegentlich statt. 

Und so bleiben die eigentlichen Trager der Erziehung das Haus und die 

Schule. 

Die Familie, die erste, auf starkste Naturtriebe und Naturbande ge- 

griindete menschliche Eebensgemeinschaft, der natiirliche Ort fur die 

physische F'ortpflanzung der Gattung, ist zugleich der von der Natur selbst 

bestimmte Ort fur die erste Pflege und Erziehung des Nachwuchses. Es 

ist das erste Recht und die erste Pflicht der Eltern, fiir das leibliche und 

geistige Gedeihen der ihnen geschenkten Kinder Sorge zu tragen. Vom 

Gesichtspunkt des Gesamtlebens aus kann man die Familie geradezu als 

die urspriinglich mit der Erhaltung des geschichtlichen Lebens der Nation 

beauftragte Organisation bezeichnen. Und es wird fiir ein Volk, das Eeben 

und Zukunft haben will, keine wichtigere Aufgabe geben, als die: die 

Familie in okonomischer, physischer und sittlicher Hinsicht fur diese ihr 

anvertraute F'unktion leistung'sfahig zu erhalten. 

Gehen wir den Leistungen der Familie naher nach, so finden wir, 

daB ihr, auBer der leiblichen Pflege und Aufzucht, vor allem auch die 

erste Entwicklung des geistigen und sittlichen Lebens zufallt. Von der 

Mutter lernt das Kind die Sprache des Volks; die tiefsten, jenseits alles 

BewuBtseins liegenden Wurzeln des Zusammenhangs mit dem nationalen 

Eeben und Empfinden werden hierdurch in seine Seele gesenkt. Zugleich 

findet die Einfiigung in die Sitte und die sittliche Denkart des Volkes 

durch tausend tagliche Winke und Mahnungen, AuBerung'en und Forde- 

rungen statt. Endlich ist auch heute noch, trotz der Schwachung des 

religiosen BewuBtseins, der erste Aufblick zum Gottlichen im Kinde regel- 

maBig an das Wort der Mutter gekniipft. Zu diesen fiir das geistige 

Eeben des Kindes grundlegenden Bildungselementen kommt sodann auch 

die erste Entwicklung der wirtschaftlichen Krafte. Zuerst im Spiel, 

das, vielfach die elterliche Tatigkeit nachahmend, so wirksam den kiinf- 

tigen Gebrauch der Krafte vorbereitet; sodann in der hilfreichen Hand- 

reichung, die den Eltern bei der Arbeit geleistet wird. In einfachen Ver¬ 

haltnissen, vor allem im bauerlichen Eeben, bildet dieses Hineinwachsen 
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der Kinder in die Arbeitsgemeinschaft mit den Eltern ein iiberaus be- 

deutsames Stuck der erziehenden Kraft des Elternhauses, ein Stiick jenes 

Haussegens, von dem Pestalozzi spricht. Dab es in den groBstadtischen 

und groBindustriellen Verlialtnissen mehr iind mehr verloren geht, ist nicht 

der kleinste unter den Verlusten, mit denen diese Wandlung unser Eeben 

bedroht. 

Zu der hauslichen Erziehimg tritt mit steigender Kultur und wachsen- Schuie. 

der Komplikation aller Verhaltnisse als eine notwendige Erganzung' die 

Schuie. Eine direkte Veranstaltung der Gesellschaft, ist sie iiberall aus 

einem gefiihlten Bediirfnis der Gesellschaft hervorgegangen, vor allem 

also dem Bediirfnis, fur das, was wir oben die berufliche Bildung nannten, 

Fiirsorge zu treffen. Es handelt sich dabei in erster Linie stets um die 

Ausstattung mit den Kraften, Eertigkeiten und Einsichten, auf denen die 

sichere Eosung der durch Beruf und gesellschaftliche Lebensstellung ge- 

gebenen Aufgaben beruht. Daher die ersten Schulen meist als Berufs- 

und Standesschulen entstanden sind. Was der einzelne oder fiir ihn die 

Eltern von der Schuie erwarten, das ist vor allem auch eine Steigerung 

seiner gesellschaftlichen Leistungsfahigkeit, damit auch eine Elebung seiner 

sozialen Stellung. In dem MaBe, als sich das Schulwesen zu einem natio- 

nalen Bildungswesen auswachst, gewinnen allgemeinere Gesichtspunkte 

Raum, die Weitung und Vertiefung des geistigen Lebens wird als Selbst- 

zweck anerkannt. Doch bleibt jenes Moment wirksam, sichtbar z. B. in 

dem Zudrang zu den „h6heren“ Schulen. Und allgemein bleibt der Grund- 

zug, daB die Schuie in erster Linie auf die Ausstattung mit Kenntnissen 

und Eertigkeiten aller Art gerichtet ist; die sittliche Bildung steht an zweiter 

Stelle, sie bleibt der Eamilie als die ihr besonders befohlene Aufgabe. 

Was denn iibrig'ens auch mit der begrenzten Leistungsfahigkeit der Schuie 

in dieser Absicht, mit der groBeren Kraft und Innigkeit der hauslichen 

Gemeinschaft zusammenhangt. 

Gegeben ist, das will ich noch anmerken, mit dem alien, daB alle Er- Soziaier und 

ziehung und Bildung sozialen und nationalen Charakter hat. Es ist m charakter der 

jiingster Zeit viel von Sozialpadagogik die Rede. Eine andere Erziehimg 

und Bildung als eine soziale, Bildung durch die Gesellschaft und fur die 

Gesellschaft, hat es zu keiner Zeit gegeben, und so scheint die Freude 

an der Entdeckung der „Sozialpadagogik“ ein wenig der Freude jenes 

Trefflichen zu gleichen, der eines Tages entdeckte, daB er Prosa, wirk- 

liche Prosa rede. Hochstens mag man sagen, daB der Akzent, mit dem 

das: fur die Gesellschaft, betont wird, nicht immer die gleiche Starke hat. 

Aber tatsachlich war es immer und uberall die Gesellschaft, die erzog', 

durch die Eltern, soweit sie am Kulturbesitz der Gesamtheit Anteil 

hatten, durch die Lehrer, die fiir diesen Beruf eine besondere Ausstattung 

mit der Geisteskultur der Zeit empfangen. Und ebenso wurde fur die Ge¬ 

sellschaft erzogen: auf irgend eine Weise war das ausdriickliche oder 

stillschweigends vorausgesetzte Ziel immer, daB der Zogling durch die 
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Erziehung auch an Fahigkeit und Geschick gewinne, in der Lebens- 

stellung, fiir die er bestimmt war, zu wirken und sich durchzusetzen. 

Nicht ebenso selbstverstandlich als das soziale Moment ist das natio- 

nale. Ja man kann sagen, dab es erst in der jiingsten Vergangenheit, 

erst im 19. Jahrhundert mit starkerem Nachdrucke betont wird. Den Je- 

suitenschulen pflegt ihr un- oder anti-nationaler Charakter zum Vorwurf 

gemacht zu werden. Im Grunde haben sie nur mit BewuBtsein festgehalten, 

was bis ins 18. Jahrhundert hinein allgemeine Ubung war. Die alteren 

Schulen, vor allem die hoheren .Schulen, gingen nicht auf die Begriindung 

einer nationalen, sondern einer kirchlich-konfessionellen und einer allge- 

mein-humanistischen Bildung aus. Sie sahen es als ihre Aufgabe an, die 

Schuler aus der beschrankten Sphare der Nationalitat, in der die Familien- 

erziehung bleibt, in die erweiterte Febensgemeinschaft des groBeren Kultur- 

kreises zu erheben, der die gegenwartige Kulturwelt mit der der alten 

Welt zur Einheit zusammenschlieBt. Und ich mdchte sie nicht in jeder 

Absicht darum tadeln. War dort die Gefahr einer Unterschatzung des 

nationalen Febens nicht ausgeschlossen, so ist die Uberspannung des 

Nationalismus eine Gefahr, die uns jetzt bedroht. Fehlt es doch bei 

keinem europaischen Volk an Kreisen, die, auf eine niedere und mit dem 

Christentum definitiv iiberwundene Stufe zuriicksinkend, das Fremde dem 

Feindlichen gleich zu setzen und die heidnische Vergottung des eigenen 

Volkes und Staates wieder aufzunehmen sich nicht scheuen. 

Die einzelnen III. Die Bildungsmittel und ihr Bildungswert. Fin paar An- 
Bildungsmittel. 

deutungen iiber die Mittel der Geistesbildung, wie sie dem Schulunterricht 

zur Verfugung stehen, und ihren Bildungswert mogen sich an das iibliche 

Schema der Einteilung der Wissenschaften in Natur- und Geisteswissen- 

schaften anschlieBen: es entspricht einigermaBen dem iiblichen Unterschied 

realistischer und humanistischer Disziplinen. Dazu kommen die formalen 

Disziplinen, die mathematischen als das Organon vor allem der Natur- 

wissenschaften, die philologischen als das der Geisteswissenschaften. 

DaB fiir die allgemeine Geistesbildung die humanistischen Facher mit 

FinschluB des Sprachunterrichts die erste Stelle einnehmen, kann bei un- 

serer Auffassung des Wesens der Bildung als der Erhebung des Indivi- 

duums in die geschichtliche Welt oder der Hineinbildung des geistigen 

Febens der Gesamtheit in das Individuum nicht zweifelhaft sein. Freilich 

bildet die Eroberung der Natur durch den Menschen, die praktische und 

die theoretische Eroberung, ein Hauptstiick der Geschichte seiner Kultur, 

und so lassen sich denn die beiden Gebiete auf keine Weise auseinander 

reiBen. 

Muttersprache. Im Mittelpuiikt des Unterrichts wird iiberall die Muttersprache 

stehen; durch sie ist jeder zuerst mit dem Feben des allgemeinen Geistes 

verkniipft. Mit Recht gilt daher Sicherheit und Reinheit in ihrem Ge- 

brauch, in der Rede und in der Schrift, fiir das erste Stiick der Schul- 
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bildung. Die grammatische Anlayse dient zugleich als elementarer Unter- 

richt in der Logik; und Proben poetischer und prosaischer Darstellung 

fuhren zuerst in die literarische Welt, in das Verstandnis der literarischen 

Formen und der sprachlichen Wirkungen ein. Auf hoherer Stufe wird 

ein Einblick in das geschichtliche Leben der Sprache und das Werden 

der geistigen Schatze eines Volkes in dem Wachstum seiner Literatur ein 

wichtiges Mittel fur die Vertiefung des Verhaltnisses zum geistigen Leben 

des eigenen Volkes. Und andererseits wird fortgesetzte Ubung in klei- 

neren und grofieren Ausarbeitungen darstellender und untersuchender Art 

die produktiven Krafte hervorlocken und nach der logischen wie der 

stilistisch-rhetorischen Seite schulen und formen. 

Mit dem Unterricht in der Muttersprache zusammen bilden der Reli¬ 

gions- und Geschichtsunterricht eine engere Gruppe. Dem Unterricht in 

der Geschichte wird als Ziel gesetzt sein eine ubersichtliche Orientierung 

liber den bisherigen Verlauf der Geschichte des eigenen Volks in seinen 

Beziehungen zu der umfassenden Volker- und Kulturgemeinschaft, deren 

Glied es ist. Die groBen und bedeutenden Momente und die starken 

Personlichkeiten hen^orzuheben, die Zeiten geringerer Kraft und Produk- 

tivitat zuriicktreten zu lassen, sie nur, mit Oskar Jagers Ausdruck, zu 

punktieren, wird das Recht padagogischer Didaktik sein; selbstverstandlich 

ohne das erste Gebot aller Geschichte, das Gebot der Wahrhaftigkeit zu 

vergessen. 

Die Aufgabe des Religionsunterrichts ist: in der Jugend das 

Verstandnis fiir die tiefsten Erlebnisse der Menschenseele, der ein- 

zelnen Seele und des Gesamtgeistes vorzubereiten; lebendige Religion 

ist die eigentliche geistig-sittliche Substanz des Volkslebens. Zugleich 

fiihrt der Religionsunterricht mit Notwendigkeit iiber die Beschranktheit 

des nationalen Daseins hinaus; die groBen menschheitlichen Bezieh¬ 

ungen des Volkslebens treten zugleich mit den hochsten Beziehungen des 

einzelnen, den Beziehungen zum Gottlichen, in den Gesichtskreis. Kami 

so der Religionsunterricht als der erste und wichtigste Unterricht iiber- 

haupt erscheinen, wie er denn auch zeitlich der Ausgangspunkt des all- 

gemeinen Schulunterrichts gewesen ist, so wird man dariiber einschrankende 

Momente nicht vergessen. Zunachst: hier am wenigsten ist es mogiich 

alles zu sagen; es ist mit der Eassungskraft der Jugend zu rechnen, dem 

Mangel an den emstesten und tiefsten Erfahrungen des Lebens. AuBer- 

dem wird der Unterricht bedrangt durch die mit so viel greifbareren und 

wuchtigeren Forderungen und Versprechungen auftretenden anderen Facher. 

Kommt dazu, daB der Lehrer kein personliches Verhaltnis zu der Sache 

hat Oder daB durch die Forderung auBerer Korrektheit die Personlichkeit 

des Lehrers bei diesem allerzartesten und allerpersdnlichsten Unterricht 

ausgeschaltet wird, so kann, was das Lebendigste und Wirksamste fiir die 

geistige Bildung sein sollte, zum Odesten und Totesten werden. 

In den hoheren Schulen nimmt der Unterricht in fremden Sprachen, 

Geschichte. 

Religions¬ 
unterricht. 

Fremde 
Sprachen. 
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Mathematik 
und Natur- 

wissenschaft. 

was die fiir sie g'eforderte Zeit und Kraft anlangt, iiberall den ersten 

Platz ein. Seine Bedeutung fiir die geistige Bildung wird vor allem in 

die Weitiing des Blicks fiir menschliche Dinge zu setzen sein. Wer die 

Sprache eines fremden Volks beherrscht, hat damit die Mdglichkeit ge- 

wonnen, die eigene Sprache und die eigene geistige Welt objektiv zu 

sehen, sie mit jenem „Blick der Entfremdung“ zu betrachten, von dem 

Schopenhauer spricht. In besonderem MaB gilt das von den alten Sprachen: 

wer lateinisch und griechisch liest, ist wie in eine andere Kulturzone ver- 

setzt, wo jedes Wort und jeder Begrilf fremdartige Bildung zeigt. Ist das 

Sicheinarbeiten in diese fremde Welt an sich eine treffliche Gymnastik 

aller Geisteskrafte, so belohnt es zugleich mit dem vertieften geschicht- 

lichen Verstandnis des Lebens der Gegenwart, dessen tiefere Wurzeln 

iiberall bis in den Boden des Altertums hinabgehen. 

Das waren die humanistischen Disziplinen. Neben ihnen wird in 

jedem Bildungsgang die Gruppe der realistischen Disziplinen, Mathe¬ 

matik und Naturwissenschaft, unentbehrlich sein. Schon darum, weil 

sie der Form nach die vollendetsten Wissenschaften sind; es kann keine 

Bildungsanstalt auf die Schulung der Anschauung und der Verstandes- 

krafte durch einen elementaren mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Unterricht verzichten wollen. Und ebenso sind beide durch ihre praktische 

Bedeutung eines Platzes in jeder Schule gewiB. Das gilt vor allem vom 

Rechnen und der Raumlehre, fiir die jeder Tag in jedem Beruf Verwen- 

dung gibt. Aber auch einige naturwissenschaftliche Erkenntnis wird mit 

jedem Jahr, mit jedem Fortschritt unseres wirtschaftlichen Lebens zu einer 

unentbehrlicheren Ausstattung fiir jedermann; an keinem Punkt will alte 

wissenschaftslose Praktik mehr ausreichen. 

Zu diesen Notwendigkeiten kommt aber die andere: die Natur ist der 

Boden, auf dem sich das geschichtliche Leben entwickelt, sie bildet die 

Lebensumgebung und das Arbeitsfeld des Menschen; und darum setzt das 

Leben des Geistes auf Erden fur sein Verstandnis die Orientierung in der 

Natur voraus. Dies gilt fiir alle Zweige der Naturwissenschaft. Astro¬ 

nomic und Geographic zeigen die tellurisch-kosmischen Beziehungen 

des Menschen in anschaulicher Gestalt. Die Geographic ist unmittelbar 

wichtig als das verbindende Zwischengiied zwischen Natur und Geschichte. 

Die Astronomic, welche die Erde in ihren kosmischen Zusammenhang 

einordnet, fiihrt zugleich den Blick iiber die Erde hinaus in die sichtbare 

Unendlichkeit, sie gibt damit dem Empfinden und Denken starkste An- 

triebe zur Erkenntnis der eig’enen Beschranktheit und Nichtigkeit, zur 

Anerkennung eines Jenseits alles menschlichen Wissens und Denkens. Die 

biologischen Wissenschaften stehen wieder in beziehungsreicher Mitte 

zwischen Natur und Geist; ihr Gegenstand ist das Leben in seinen un- 

zahligen Eormen, als deren eine sich auch das natiirliche Leben darstellt, 

das zum Unterbau des Geisteslebens auf Erden geworden ist. Durch 

tausend Laden innigster Wechselwirkung mit dem physischen Lebens- 
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prozeli verkniipft, ^vird dieses Leben zum Ausgangspunkt fiir jede meta- 

physische Deutung der Natur iiberhaupt. So bilden die biologischen 

Wissenschaften zusammen mit den kosmologischen die wesentlichste Unter- 

lage jeder Weltanschauung. 

1st der unmittelbare Ertrag der Physik und Chemie in dieser Ab- 

sicht geringer, so sind sie dadurch, dab sie die Konstruktions- und Er- 

klarungsprinzipien an die Hand geben, wodurch jene beschreibenden 

Wissenschaften allein moglich sind, fiir die Entwicklung der Naturerkenntnis 

von absoluter und grundlegender Bedeutung. Und dasselbe gilt von den 

mathematischen Wissenschaften; vermehren sie nicht unmittelbar unsere 

Erkenntnis der Wirklichkeit, so haben sie indirekt die grofite Wichtigkeit; 

ohne ihre Hilfe vermogen die physischen Wissenschaften nicht einen 

Schritt zu tun. 

Seinen AbschluB aber und seine Einheit wird ein auf allgemeine Phiiosopiue. 

Geistesbildung abzielender Unterricht in der Philosophie finden. Auf 

das Letzte und Allgemeine gerichtet, zieht sie Verbindungsfaden zwischen 

all den zerstreuten Erkenntnissen, die durch die Arbeit der einzelnen 

Wissenschaften gewonnen werden, vor allem zwischen dem Universum 

in uns und dem Universum drauben, und emeuert so bestandig den Ver- 

such, in einem einheitlichen Gedankensystem die gauze Wirklichkeit zur 

Einheit zu fiihren. 

Genug, um wenigstens andeutungsweise die Stellung der einzelnen 

Disziplinen im Ganzen der Bildungsmittel ersichtlich zu machen; genug 

auch, um den eifersilchtigen Hader zwischen den Vertretern der groben 

Gruppen als Ausflub jener Beschranktheit erkennen zu lassen, die nur 

das Eigene sieht und darum es fiir das absolut oder einzig Wichtige halt 

und gehalten wissen will. Wie Geistes- und Naturwissenschaften iiberall 

aufeinander angewiesen sind, so wird jede echte und umfassende Geistes¬ 

bildung auf beide gegriindet sein miissen. Hat der Humanismus recht, 

dab die geistig-geschichtliche Welt die eigentliche Heimat des Geistes 

und in ihr heimisch werden demnach fiir die allgemeine Geistesbildung- 

von elementarster Wichtigkeit ist, so ist andererseits jede Erkenntnis dieser 

Welt an die anschauliche Erfassung dessen, was in Raum und Zeit als 

Erscheinung gegeben ist, also an Naturerkenntnis gekniipft. Umgekehrt, 

hat der Realismus recht, dab Naturwissenschaft die Unterlage fiir jede 

wissenschaftliche Erkenntnis der Wirklichkeit ist, so beruht andererseits 

alle Bedeutung der Wirklichkeit fiir uns auf dem, was der Geist in der 

Geschichte an Lebensinhalt und Lebensgiitern schafft. 

Fiir den einzelnen aber, ich wiederhole es, hat den grobten Bildungs¬ 

wert die Beschaftigimg mit dem, wozu ihn Lust und Liebe ziehen. Das 

kleinste Stiick in spontaner Arbeit erworbener Einsicht, es mag sein auf 

welchem Gebiet es will, bedeutet fur die Bildung des inneren Menschen, 

fiir die Entwicklung der geistigen Krafte mehr, als eine ganze Last posi- 

tiven Wissens, das einem widerwillig* durch alle Wissenschaften Gehetzten 
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Bildung. 

Aufban des 
Schulwesens. 

aufgeladen ist. Ein Universalismiis in diesem Sinne, der die freie Betati- 

gung nach individueller Neigung erdriickt, ist der Tod wahrer Bildung. 

Noch beriihre ich zum SchluB mit einem Wort die asthetische Bil¬ 

dung Oder, mit jiingstem SchlagAvort, die Erziehung zur Kunst. vSie ist 

zu aller Zeit als ein nicht unwichtiges Stuck der Jugendbildung betrachtet 

worden, vor allem Gesang und Musik; sie machten, wie in der griechischen, 

so in der auf kirchlichem Grunde ruhenden Bildung ein Hauptstiick aus. 

Mit ihnen steht die Ausbildung der Empfanglichkeit fur die Dichtung in 

urspriinglichem Zusammenhang. Fiir die Erziehung des Auges und der 

Hand zur Auffassung und Nachbildung der Form, die der Unterricht 

spater aufgenommen hat, ist in jiingster Zeit ein lebhafter Eifer envacht. 

DaB man hier an die natiirlichen Kunsttriebe des Kindes Ankniipfung zu 

suchen begonnen hat, wird Lust und Liebe und also auch den Erfolg 

steigern. Jeder Erfolg aber in dieser Richtung darf als ein bedeutsamer 

Gewinn fur die personliche Bildung' des einzelnen und fur die Entwicklung' 

der Kiinste selbst angesehen werden. Freude am Schdnen ist nach alter 

Einsicht ein starkes Gegenmittel gegen die Lust am Gemeinen, sie be- 

reitet der Freude am Guten den Boden. Und allgemeine Empfanglichkeit 

fur die Werke der Kunst ist der Boden, in dem alle Kiinste gedeihen. 

Vielleicht ist die Hoffnung nicht ungegriindet, daB auf eine iiberwiegend 

intellektualistische Epoche ein kunst- und formfreudigeres Zeitalter zu 

folgen im Begriff steht. 

IV. Schematischer Aufbau eines offentlichen Bildungswesens 

fur gegenwartige Kulturverhaltnisse. Indem wir uns nun zur ge- 

naueren Betrachtung der wichtigsten unter den Veranstaltungen wenden, 

durch die gegenwartig die Gesellschaft die Erhaltung ihres Kulturbesitzes 

im Wechsel der Generationen sichert, des offentlichen Bildungswesens, 

bezeichne ich zunachst die Aufgabe: es ist ein System von iVnstalten zu 

schaffen, worin einerseits fiir die verschieden gearteten personlichen An- 

lagen, andererseits auch fiir die mannigfaltig gestalteten Berufsarten und 

l.ebensstellungen die fiir jede geeigneten Bildungswege und Bildungsmittel 

bereit stehen. Die Idealverfassung hatte das Bildung'swesen eines Volks 

dann erreicht, wenn jedem einzelnen der Weg zu der seinen personlichen 

und beruflichen Bediirfnissen entsprechenden Ausbildung seiner Krafte 

offen stande und erreichbar ware. Ein Volk, das sein Erziehungswesen 

bis zu dieser Vollkommenheit entwickelt hatte, ware der hdchsten ihm 

iiberhaupt erreichbaren Kultur sicher. 

Die tatsachliche Gestalt des Bildungswesens wird in der Hauptsache 

iiberall durch die Gestalt der Gesellschaft und ihre Gliederung bestimmt. 

Das gesellschaftliche Bediirfnis, fiir alle Aufgaben des Gesamtlebens aus- 

gebildete Krafte zur Verfiigung zu haben, ist der Antrieb zur Errichtung 

von Unterrichtsanstalten, der Besitzstand an Kulturmitteln aller Art be- 

zeichnet MaB und Grenze des moglichen Aufwands fiir die Losung dieser 
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gesellschaftlichen Aufgaben. In der Gestalt des offentlichen Bildungs¬ 

wesens spiegelt sich allemal der Zustand der Gesellschaft, die es hervor- 

gebracht hat. 

Die Gesellschaft zeigt iiberall eine doppelte Gliederung: die Gliede- 

rung nach der Form der gesellschaftlichen Arbeitsleistung und nach den 

Besitzverhaltnissen. Die erste Gliederung gibt die Teilung in die Be- 

rufsstande; aus der Verschiedenheit des Besitzes entspringt die Teilung in 

Gesellschaftsklassen. Beide iiben auf das Bildungswesen EinfluB; durch 

die groBen P'ormen gesellschaftlicher Arbeitsleistung und beruflicher Lebens- 

stellung werden im groBen die Arten der Unterrichtskurse bestimmt; durch 

die Klassenzugehorigkeit oder den Besitzstand der Familien wird in er- 

heblichem MaB die Zuteilung' der Jugend an die verschiedenen Schulkurse 

beeinfluBt. 

In drei groBe Berufsgruppen kann man, mit ungefahrem Anschlag, 

die moderne Gesellschaft aus dem ersten Gesichtspunkt, der Riick- 

sicht auf die Form der gesellschaftlichen Arbeitsleistung, einteilen: sie 

bedarf und besitzt motorische, disponierende und geistig schaffende und 

leitende Funktionen und Organe. Die erste Gruppe umfaBt alle diejenigen, 

deren Arbeitsleistung im wesentlichen Korperkrafte und Handgeschick 

fordert; hierher waren die industriellen Arbeiter und Handwerker aller 

Art, die landlichen Arbeiter und Kleinbauern, endlich die im Handel und 

Verkehr als letzte ausfuhrende Organe Beschaftigten zu stellen. Die zweite 

Gruppe umfaBt diejenigen, deren berufliche Arbeit wesentlich in der Lei- 

tung des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses und der Anweisung und Lei- 

tung von Handarbeitern besteht; hier waren die Fabrikanten und Techniker, 

die Leiter groBerer landwirtschaftlicher Betriebe, die Kaufleute und Ban- 

kiers, die hoheren Angestellten im Handel und Verkehr, ebenso auch die 

Subalternbeamten im Staats- und Gemeindedienst einzuordnen. Die dritte 

Gruppe endlich umfaBt die Berufe, die man mit dem Namen der „ge- 

lehrten“ zusammenzufassen pflegt, Berufe, deren Ausiibung die selb- 

standige Erfassung und Weiterbildung wissenschaftlicher Erkenntnis fordert; 

es werden dahin gehoren die Forscher und Erfinder, dann aber auch die 

Inhaber der hoheren Stellen im Zivil- und Militardienst, in Kirche und 

Schule, ferner die Arzte, die Techniker in den leitenden Stellen usw. 

Wobei denn auch hier der Vorbehalt gilt, daB die Natur keine Spriinge 

macht, daB auch hier Ubergange und Mittelglieder die begrifflichen Tei- 

lungen iiberall verwischen. Und der fernere, daB die Einteilung nicht zu- 

gleich eine Abstufung- der Wichtigkeit bedeutet: ein groBer Kaufmann 

Oder Industrieller iibt eine soziale Funktion, die an Wichtigkeit der eines 

Amtsrichters oder Offiziers unermeBlich iiberlegen sein mag. 

Diesen drei groBen, durch die Form der gesellschaftlichen Arbeits¬ 

leistung unterschiedenen Berufsgruppen entsprechen drei groBe Formen 

von Schulkursen; sie konnen lieiBen: der Kursus der allgemeinen Volks- 

bildung, der bilrgerlichen und der gelehrten Bildung. Sie sind unter- 
])IE Kultiir dkr Gegenwart. I. I. 5 

Drei Berufs 
gruppen. 
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schieden durch die Unterrichtsgegenstande, durch die Form des Unter- 

richts und die dadurch bedingte Dauer des Kursus. 

Dreistufen des Mit dieser Dreiteilung kreuzt sich eine andere Dreiteilung, die aus 

n erne s. Natur des Unterrichts selbst entspringt, die Teilung des Kursus in 

Unter-, Mittel- und Oberstufe. Wir konnen die drei Stufen benennen: 

Primarschule, Sekundarschule, Hochschule. Sie kehren in jeder 

der drei Kursusformen wieder. Die Aufgabe der ersten wird vor allem 

die Einubung der elementaren Fertigkeiten sein, die der zweiten der Auf- 

bau der allgemeinen und grundlegenden Kenntnisse, etwa das, was man 

„allgemeine Bildung“ zu nennen pflegt, die der dritten die eigentliche Be- 

rufsvorbildung, die Fachbildung im Unterschied von der allgemeinen Bildung. 

Wir kommen so auf ein neungliedriges Einteilungsschema, das sich 

in folgender Weise iibersichtlich darstellen laBt; ich setze gleich die bei 

uns iiblichen Benennungen der Schulformen ein: 

I. Berufsgruppe. 

{Handarbeit.) 

2, Berufsgruppe. 

[Disponierende Berufe.) 

3. Berufsgruppe. 

{fielehrte Berufe^ 

I. Stufe 
Primarschule: 

Elementarunterricht. 

Primarschule: 

Elementarunterricht. 

Primarschule: 

Elementarunterricht. 

2. Stufe 
Sekundarschule: 

Oberstufe der Volksschule. 

Sekundarschule: 

Hohere Biirgerschule. 

Sekundarschule: 

Gymnasium. 

3. Stufe 
Hochschule: 

Gewerbliche Fortbildungs- 
schule. 

Hochschule: 

Mittlere Fachschule, Tech- 
nikum, Handelsschule etc. 

Hochschule: 

Universitat u. Technische 
Hochschule. 

Ich fiige iiber die einzelnen Schularten, ihre Aufgaben und ihre Dar- 

stellung in dem tatsachlichen Bildungswesen der Gegenwart das Folgende 

hinzu: 

i) Unterstufe. Der Unterricht der Primarschule, der Unterstufe aller drei Kurse, 

hat zur Hauptaufgabe die Einubung der elementaren Fertigkeiten, die 

Voraussetzung fiir jeden nachfolgenden Unterricht sind, des Lesens, Schrei- 

bens und Rechnens. Daneben wird im Anschauungsunterricht erste Er- 

weiterung der Sachkunde und Entwicklung der Fahigkeit des Sehens, 

Aufmerkens, Beobachtens und Sprechens stattfinden. Das Ziel wird er- 

fahrungsmaUig in einem etwa 3- bis 4jahrigen Kursus erreicht, so daB 

also, den Beginn mit dem Anfang des 7. Lebensjahrs vorausgesetzt, der 

AbschluB der Primarschule etwa in das 10. Lebensjahr fiele. Da Gegen- 

stande und Methode des Unterrichts auf dieser Stufe fur alle Schuler 

dieselben sind, so kann der Natur der Sache nach die Primarschule fur 

die gesamte Jugend des Volkes gemeinsam sein. Die Trennung, wie sie 

in Norddeutschland in den sogenannten „Vorschulen“ an den Gymnasien 

sich durchgesetzt hat, ist nicht aus einer sachlichen Notwendigkeit, son- 

dern wesentlich aus der Separationsneigung der oberen Schichten der Ge- 

sellschaft entsprungen. Sie wirkt im Sinne der Herabdriickung der allge- 
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meinen Volkschule, indem sie ihr die Kinder und damit zugleich ein groBes 

Stuck der persdnlichen Teilnahme der besser gestellten und gebildeten 

Familien entzieht. Sie tragt zugleich zur Uberfullung der hoheren Schulen 

bei. Die Unterrichtsverwaltung wird daher, wenn sie auch der Errichtung' 

von Privatschulen fur den Elementarunterricht keine Hindernisse in den 

Weg legen wird, keine Ursache haben, die Entstehung besonderer Vor- 

schulen zu fordern. Dagegen wird es eine Aufgabe der Zukunft sein, fur 

abnorm angelegte und sittlich verwahrloste Kinder in weiterem Umfang 

besondere Erziehungsanstalten zu errichten. 

Auf den Elementarkursus folgt die Mittelstufe, die Sekundar- 2) MitteUtufe 

schule. Hier tritt nun die Notwendigkeit einer Differenzierung hervor; 

Unterrichtskurse mit verschiedenem Ziel und verschiedener Dauer fordern 

eine verschiedene Anlage schon auf der Mittelstufe. Wir nennen die drei den 

groBen Berufsgruppen entsprechenden Formen der Sekundarschule mit den 

uns gelaufigen Namen: Volksschule, hohere Biirgerschule, Gymnasium. Ihre 

Aufgabe wird sein; die grundlegende „allgemeine“ Bildung so weit zu 

fordern, als es die nachfolgende Fachbildung verlangt und der mit dem 

kiinftigen Beruf gegebenen Lebensstellung entspricht. 

Die Aufgabe der Volksschule wird diesem Prinzip gemaB mit der Voiksschuie. 

Formel umschrieben werden konnen: ihre Schuler in der geistigen und 

naturlichen Umgebung heimisch zu machen, der sie im Leben angehoren 

werden, und sie mit den allgemeinen Kenntnissen und Fertigkeiten auszu- 

statten, welche die nachfolgende Stufe der „Hochschule“ voraussetzt und 

fiir die in der kiinftigen Berufs- und Lebensstellung die Moglichkeit der 

Verwendung sich bietet. Das Ziel wird zu erreichen sein in einem 4- bis 

5jahrigen Kursus, so daB der AbschluB in das 15. Lebensjahr fiele, eine 

Zeit, wo der AbschluB auch aus anderer Riicksicht notwendig wird; die 

unbemittelte Familie kann den Aufwand fiir die Erziehung der Kinder 

uber diese Zeit hinaus nicht tragen. Als Unterrichtsfacher ergeben sich 

von hier aus; die Muttersprache und ihre Literatur, soweit sie in diesem 

l.ebensalter iiberhaupt behandelt werden kann; das Ziel ware; die Fahig- 

keit verstandnisvollen Lesens und einige Fertigkeit im schriftlichen Ge- 

brauch der Sprache. Der Orientierung in der geistigen Lebensumgebung 

dient der Religions- und der Geschichtsunterricht; in das Verstandnis der 

natiirlichen Lebensumgebung fiihrt die Erd- und Himmelskunde, verbunden 

mit der Naturkunde, ein; und notwendige Voraussetzungen hierfiir, nicht 

minder aber auch fiir die kiinftige Berufstatigkeit, gibt der Rechenunter- 

richt und ein elementarer Unterricht in der Mathematik. Endlich hatten 

Gesang- und Zeichenunterricht nebst dem Schonschreiben die Aufgabe, 

die vorhandenen Kunsttriebe zu wecken und zu entwickeln. 

Der Kursus der hoheren Biirgerschule wird um ein paar Jahre BUrgerschuie 

ausgedehnter sein miissen und konnen, also etwa bis zum AbschluB des 

16. Lebensjahrs reichen. Zu den Unterrichtsgegenstanden, die er mit der 

Oberstufe der Volksschule gemein hat, nur daB das Ziel bei langerer 

5* 
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Gymnasium. 

Dauer etwas hoher gesteckt werclen kann, treten hier vor allem die neueren 

Sprachen. Der immer mehr sich ausdehnende und steigernde Verkehr mit 

den Nachbarvolkern macht fiir die Inhaber der „burgerlichen“ Berufe einige 

Bekanntschaft mit ihrer Sprache unentbehrlich. Zugleich dient die Er- 

lernung einer fremden Sprache der Erweiterung des geistigen Horizonts, 

der Schmeidigung des Denkens und Sprechens iiberhaupt. Auch der 

mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht wird eine Erweite¬ 

rung erfahren konnen, wie sie denn auch durch die beruflichen Erforder- 

nisse als notwendig bezeichnet wird. 

Die Sekundarschule fiir die „gelehrten“ Berufe, das Gymnasium, 

wird dadurch seinen allgemeinen Charakter erhalten, dab es fiir ein nach- 

folgendes eigentlich wissenschaftliches Studium die Vorschule ist. Der 

Unterricht wird also hier, namentlich auf der Oberstufe, sich als eine Vor- 

iibung fiir eigentlich wissenschaftliches Arbeiten gestalten miissen, wie es 

auch das Lebensalter der Schuler zulabt und fordert. Da die wissen- 

schaftlichen Studien in zwei grobe Zweige sich spalten, in philologisch- 

historische und mathematisch-naturwissenschaftliche, so wird diese wSpaltung 

schon auf die Vorstufe zuriickwirken; ein „humanistisches“ Gymnasium 

wird fur alle Studien iiberwiegend historischen Charakters, d. h. fiir alle 

Zweige der Geisteswissenschaften, ein „realistisches“ fur die auf Mathe- 

matik und Naturwissenschaft gegriindeten Studien die angemessene Vor- 

bereitung bieten. Neben einem breiten Gemeinbesitz, der ihnen iibrigens 

auch mit der Volks- und Biirgerschule gemeinsam ist, wird auf dem huma- 

nistischen Gymnasium die Erlernung der alten Sprachen als das besondere 

Hauptstiick hervortreten; sie wird gefordert durch den innigen geschicht- 

lichen Zusammenhang, in dem die moderne Geisteskultur, unsere Religion 

und unser Recht, unsere Literatur und unsere Wissenschaft, mit dem 

griechisch-romischen Altertum steht. Im „Realgymna.sium“ werden die 

Grundlagen der exakten Wissenschaften breiteren Raum einnehmen; da- 

neben wird das Studium der modernen Sprachen und Literaturen den er- 

weiterten historischen Horizont geben. Die moderne Kultur als eine von 

den fiihrenden Volkern Europas im Verlauf der letzten Jahrhunderte er- 

worbenes Gemeingut zu verstehen, das ware das Ziel. Sodann wird einige 

Kenntnis der lateinischen Sprache als ein zur Zeit unentbehrlicher Schliissel 

zum Verstandnis der alteren, lateinisch redenden Geschichte und Wissen¬ 

schaft den Schiilern mitgegeben werden mussen; wie sie denn auch 

durch die Riicksicht auf die Abstammung der modernen Fremdsprachen 

und die Herkunft eines groben Teils der unentbehrlichen Fremdworter 

unserer vSprache aus der lateinischen empfohlen wird. Zugleich wird die 

Erwerbung dadurch so erleichtert, dab ein mit bescheidenen Zielen rech- 

nender Unterricht keine liber das Mab des Moglichen herausgehenden 

Anstrengungen fordert. 

Ich schalte hier die Bemerkung ein: fiir die tatsachliche Gestaltung 

des deutschen Gymnasialwesens ist es bezeichnend, dab das Gymnasium 
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in weitem Umfang' zugleich als hcihere Biirgerschule dient. Wie schon 

die alte Lateinschule vom i6. bis i8. Jahrhundert nicht bloB Gelehrten-, 

sondern zugleich Biirgerschule war, so ist es das Gymnasium im ig, Jahr¬ 

hundert geblieben; seine unteren und mittleren Klassen werden iiber- 

wiegend von Knaben besucht, die nicht fur wissenschaftliche vStudien 

bestimmt sind und deren Schulkursus etwa mit dem i6. Lebensjahr ab- 

schliefit. Die Entwicklung des Berechtigungswesens, besonders zum ein- 

jahrigen Militardienst, hat die alte Gewohnheit neu befestigt. Und schwerlich 

wird es den neuen „Realschulen“ gelingen, sie zu beseitigen; die auBere 

Unmdglichkeit, in kleineren Stadten mehrere Formen hoherer Schulen zu 

erhalten, noch mehr das Verlangen, an der sozialen Distinktion teil zu 

haben, die das Gymnasium verleiht, wird die alte Vermischung' erhalten, 

sowenig' sie an sich wunschenswert ist: die Schuler haben einen in der 

Alitte abbrechenden Kursus, die Gymnasien gedoppelte und mit ungeeig- 

neten Elementen uberfullte Unter- und Mittelklassen, wodurch zugleich 

der Zuschnitt und die Eeistungsfahigkeit der Anstalten und die Stellung 

der Gelehrtenschullehrer eine Herabsetzung erleidet. 

Auf den AbschluB der Mittelstufe folgt die Oberstufe, die Hoch- 

schule, und zwar fur alle drei Kurse. Ihre Aufgabe ist: ihre Schuler 

auf Grund der auf den beiden ersten Stufen gewonnenen elementaren 

und allgemeinen Bildung mit den besonderen Einsichten und Fertigkeiten 

auszustatten, die der Beruf und die durch ihn bestimmte Lebensstellung- 

fordert. Hier wird daher die Differenzierung noch entschiedener als auf 

der zweiten Stufe hervortreten. 

Am fruhesten und bestimmtesten ist die Oberstufe fiir die „gelehrten“ 

Berufe ausgebildet worden; sie hat daher den Namen der „Hochschule“ 

fiir sich allein in Beschlag genommen. Hier treten nun so viel Hoch- 

schulen hervor als Formen des Berufs. Die altesten sind die vier Fakultaten 

unserer Universitaten. Es sind in Wahrheit so viel wissenschaftliche Fach- 

schulen fur die Berufe des Geistlichen, des Juristen, des Arztes, des 

Eehrers; sie sind in der Universitat zu einem korporativen Verband zu- 

sammengeschlossen, dessen innere Einheit jetzt freilich mehr auf geschicht- 

licher als auf sachlicher Notwendigkeit beruht, so groBe Ursache im 

iibrigen das deutsche Volk hat, sich zu begliickwiinschen, daB seine Uni¬ 

versitaten den alten Zusammenhang fcstgehalten haben und nicht in iso- 

lierte Fachschulen, wie die franzdsischen, zersplittert worden sind. Zu 

diesen ersten wissenschaftlichen Fachschulen hat das ig. Jahrhundert eine 

Fiille neuer hervorgebracht, vor allem die „Technischen Hochschulen“, 

deren „Abteilungen“ den Fakultaten entsprechen. Ferner die „Akademien“ 

aller Art: fiir Forst- und Bergwissenschaften, fur Kriegs- und Handels- 

wissenschaften. Daneben stehen auch die Akademien fiir die verschiedenen 

Kiinste. 

Die Oberstufe fiir die beiden andern Berufsgruppen ist spater ent- 

wickelt, Oder vielmehr ist riberall erst in der Entwicklung begriffen. 

3) Oberstufe. 

Universitaten 
und technisclie 
Hochschulen. 

Die mittleren 
techniscben 

Schulen. 
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Fortbildungs- 
schule 

Das allgemeine Gesetz, dalJ die Bildung von oben nach unten sich aus- 

breitet, gilt auch bier. Die Notwendigkeit einer schulmafiigen Vorbildung 

fiir den Beruf ist bier erst im 19. Jabrbundert fublbarer geworden, friiber 

warden die notigen Berufskenntnisse im Beruf selbst, in den man als 

Lehrling eintrat, gelernt. Die jiingste Entwicklung des technisch-wirt- 

schaftlichen Lebens hat iiberall zu einem tieferen Eindringen der Wissen- 

schaft in die Praxis gefiihrt; der Besitz nur schulmaBig zu erlernender 

Kenntnisse hat damit an Wichtigkeit fiir die Arbeitsleistung bestandig 

gewonnen. Aus diesem Bediirfnis sind die zahlreichen Formen der „Fach- 

schulen“ hervorgegangen, die dem Unterrichtswesen der zweiten Halfte 

des verflossenen Jahrhunderts das Geprage geben, die Gewerbe-, Industrie-, 

Handels-, Landwirtschaftsschulen aller Art, die fur die hoheren biirger- 

lichen Berufe die fachmaBige Ausstattung geben. Die deutschen Lander 

haben diese Notwendigkeit am ersten begriffen; sie verdanken es nicht am 

wenigsten dieser Erkenntnis, dab sie den gewaltigen Vorsprung auf fast 

alien Gebieten der wirtscbaftlichen Produktion, den die westlichen Volker 

am Anfang des Jahrhunderts vor ihnen voraus batten, in so kurzer Zeit 

wettzumachen imstande gewesen sind. 

Am weitesten ist die Oberstufe fiir die dritte Berufsgruppe, fiir die 

Berufe der Handarbeit, davon entfernt, gesicherten Bestand, oder auch nur 

sichere prinzipielle Stellung gewonnen zu haben. Ja man kann sagen, sie 

hat erst eben begonnen, als eine eigentiimliche und notwendige Aufgabe 

der Gesellschaft erfaBt zu werden. Die alte „Fortbildungsschule“, die auf 

den AbschluB der Volksschule hie und da folgte, war vielfach nicht mehr 

als ein diirftiger Anhang dieser, ohne festen Bestand und ohne festes Ziel, 

ihre Absicht oft auf nichts anderes gerichtet, als die in der Volksschule 

erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in der nachfolgenden schullosen 

Zeit ein wenig aufzufrischen und vor vdlligem Vergessen zu bewahren. 

Erst in jiingster Zeit ist, im Zusammenhang mit dem Durchdringen des 

sozialen Gedankens, die hier vorliegende Aufgabe bestimmter in den Ge- 

sichtskreis getreten. Es handelt sich darum, auch an die Volksschule eine 

Oberstufe, den „Hochschulkursus“, anzugliedern mit der Bestimmung, die 

dort erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu entwickeln und fruchtbar 

zu machen fiir die Losung der mannigfachen besonderen Aufgaben, die 

Beruf und Lebensstellung einem jeden bringen. Auch fur den einfachen 

Handwerker und Industriearbeiter, fiir den Bauer und selbst den landlichen 

Arbeiter werden die Aufgaben, die das wirtschaftliche und gesellschaft- 

liche Leben stellt, immer mannigfaltiger und verwickelter; er bedarf, um 

seine Arbeitsfahigkeit voll zu entwickeln, andererseits um sich als ein 

selbstandiges Glied der Gesellschaft durchsetzen zu konnen, einer Eiille 

von Kenntnissen und Fertigkeiten, die ihm die Volksschule nicht zu 

geben vermag. Man denke nur an die neuen technischen Arbeitsformen 

und Arbeitsmittel, die iiberall zur Verwendung kommen, oder an das so 

erstaunlich rasch entwickelte Genossenschaftswesen und die neuen Auf- 
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gfaben, die hier in der Organisation und Verwaltung gemeinsamer Ange- 

legenheiten gestellt sind; endlich auch an die neue Stellung im politischen 

].eben, die von den Massen im letzten Menschenalter erobert worden ist. 

Und auch die voile militarische Brauchbarkeit setzt in immer steigendem 

Mafie eine erweiterte Schulbildung voraus. 

Es wird keinem Zweifel unterliegen, daB der mit dem 14. Lebensjahr 

abschlieUende Unterricht der Volksschule diesen unermeBlich gesteigerten 

Anforderungen nicht mehr geniigen kann. Ein nach den Berufen differen- 

zierter gewerblicher Unterricht, der natiirlich nicht auf bloBes Buchwissen 

sich beschrankt, sondern vor allem auf Fertigkeiten und praktisches 

Kdnnen sich richtet, an Auge und Hand sich wendet, der andererseits 

auch die notwendigsten Elemente kaufmannischen Wissens in sich auf- 

nimmt, ferner ein staatsbiirgerlicher Unterricht, der iiber Rechte und 

Pflichten des Staatsbiirgers, iiber Aufgaben und Mittel des Staats und 

seiner Tatigkeit nach innen und nach auBen, iiber die ersten Grundziige 

des biirgerlichen und des Strafrechts sowie des Rechtsverfahrens die heran- 

wachsende Generation belehrt, sind zu einer Notwendigkeit geworden. 

Vielfach wird auch schon einige Kenntnis einer Nachbarsprache zu den 

erwiinschten oder nicht entbehrlichen Dingen gezahlt werden miissen. Alle 

diese Dinge sind aber erst in einem fortgeschritteneren Lebensalter mog- 

lich, als es in der Volksschule erreicht wird; vielleicht kann ein solcher 

Unterricht iiberhaupt erst dann recht fruchtbar werden, wenn das Leben 

in wirkliche Beriihrung mit den Aufgaben bringt, fiir die der Unterricht 

Voraussetzungen und Hilfen zu bieten hat; das Interesse wird erst dann 

recht lebendig-, wenn die Anwendung in den Gesichtskreis tritt. Die Er- 

fiillung aber dieses Bediirfnisses wird in mannigfaltiger Gestalt, ent- 

sprechend den Verhaltnissen der einzelnen Berufe und den ortlichen Mdg- 

lichkeiten, geschehen kdnnen: in eigentlichen „Fortbildungsschulen“ aber 

auch in besonderen Kursen oder in „Volkshochschulen“ nach dem Vor- 

bild der Anstalten, die bei den ndrdlichen Nachbarvdlkern sich so gliick- 

lich entwickelt haben. 

Ubrigens ergibt sich die Notwendigkeit eines solchen auf die Volks¬ 

schule folgenden „Hochschulunterrichts“ auch aus einem andern Gesichts- 

punkt. Die erziehende Kraft des Hauses und der engeren gesellschaftlichen 

Kreise, der Lehr- und Dienstherrschaft, ist unter dem EinfluB der neuen 

groBindustriellen und groBstadtischen Lebensformen im Abnehmen, wie 

denn die alten, dauernden Abhangigkeits- und Autoritatsverhaltnisse iiberall 

in der Auflockerung begriffen sind. Vielfach tritt die Jugend mit der 

Entlassung aus der Volksschule in eine Zeit absoluter Ungebundenheit 

ein, die bei der Unberatenheit und Hilflosigkeit des einzelnen leicht zur 

Zucht- und Ziigellosigkeit wird. Die kritischen Jahre, die zwischen der 

Schulzeit und der militarischen Dienstzeit liegen, sind, namentlich in der 

GroBstadt, von allem, was bindet und halt und aufrichtet, am meisten ent- 

bloBt, Jahre leerer Freiheit, in denen, was in den vorangegangenen Schul- 

ihre Aufgaben 

ihre Notwendig¬ 
keit. 
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jahren mit Miihe aufgebaut wurde, verwustenden Einfliissen von alien 

vSeiten her ausgesetzt ist. Auf der andern Seite sind aber diese Jahre 

eine Zeit grohter Empfanglichkeit; die intellektuellen Triebe, die bisher 

mit dem bloben Lernen befriedigt waren, gehen jetzt auf freiere und 

selbstandigere Betatigung; die praktischen Aufgaben, vor die das Leben 

stellt, lassen den Wert der Kenntnisse in neuem Lichte erscheinen; auch 

die Neigung zum Nachdenken iiber Welt und Leben beginnt sich zu 

regent es gibt keine dankbarere Aufgabe, als diesen Trieben Nahrung 

zuzufuhren und die schwankenden Versuche eigener Gedankenbildung mit 

leise leitender Hand zum rechten Ziel zu fiihren. 

Freilich sind die Schwierigkeiten, die es hier zu iiberwinden gilt, 

nicht gering. Nicht nur, dafi guter Wille nicht iiberall vorausgesetzt 

werden kann, auch die Einengung durch die Berufsarbeit niacht sich 

geltend; denn der Beginn der beruflichen Lehrzeit wird allerdings, aus 

auBeren, aber auch aus inneren Grtinden nicht weiter hinausgeschoben 

Averden konnen. Die „Fortbildungsschule“ wird also mit starken Hem- 

mungen, die aus Ermiidung und Freiheitsbediirfnis ihrer Schiller, aus Be- 

quemlichkeit und auch wohl aus Unverstand und Riicksichtslosigkeit der 

Arbeitgeber flieBen, zu rechnen haben; ohne gesetzliche Verpflichtung 

werden diese Widerstande nicht zu iiberwinden sein. Und die notwendigen 

Mittel und Krafte zu beschaffen, Avird auch nicht iiberall eine leichte Auf¬ 

gabe sein. Dennoch zweifle ich nicht daran, daB die Sache kommen 

Avird. Die Vernunft, die in den Dingen ist, Avird das NotAAmndig'e auch 

hier herbeifiihren. Haben die beiden A'origen Jahrhunderte mit gToBer 

und rilhmlicher iVnstrengung die zAveite Stufe, die allgemeine Volksschule 

ausgebaut, so werden die folgenden die Aufgabe nicht ablehnen konnen, 

die abschlieBende Stufe hinzuzufiigen. 

Man kdnnte die ganze bisherige EntAvicklung zum Zeugnis fiir diese 

Voraussicht anrufen. Die Geschichte des Bildung'SAvesens zeigt iiberall 

denselben Verlauf: Durchdringen der Bildung und der Bildungseinrich- 

tungen Amn den oberen Gesellschaftsschichten zu den unteren. War im 

Mittelalter bloB fiir die Berufsbildung eines Standes, des geistlichen, durch 

offentliche Anstalten gesorgt und hatte dementsprechend das Bildungs¬ 

wesen und das Bildungsideal einen klerikalen Charakter, so hat die Neu- 

zeit auch fur den zAveiten und dritten Stand, fiir den Aveltlichen Herren- 

stand und fiir die biirgerlichen Berufe, Eachbildungsanstalten mit modern- 

Aveltlichem Zuschnitt geschaffen: ich denke an die „Ritterakademien“ und 

Kadettenhauser, an die moderne juristische Fakultat, die seit dem 17. Jahr- 

hundert zur Berufsbildungsanstalt fiir den Herrenstand Avurde und dem- 

gemaB ein hofisches und kaA^aliermaBiges Wesen annahm. Daran schlieBt 

sich dann die Entwicklung im ig. Jahrhundert; sie zeigt eine ausgepragt 

^,biirgerliche“ Tendenz, Avie im offentlichen Leben iiberhaupt, so auch im 

BildungsAvesen: die Neugestaltung der Universitat und der Gelehrtenschule, 

die EntAADcklung der Realschule und des „technischen“ BildungsAvesens, 
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alles weist in dieselbe Richtung: zunehmende Bedeutung des dritten 

Standes, wachsende Ausbreitung der Hochschulkurse fur die Gesamtheit 

der biirgerlichen Berufe, fortschreitendes Durchdringen eines „burger- 

lichen“ Bildungsideals. 1st eine Konsequenz in den Dingen, so wiirde 

damach zu erwarten sein, daB die Entwicklung in derselben Richtung' 

weiter verlaufend in der Zukunft den „vierten Stand“ erreichen wird. Dab 

dieser im Aufsteigen ist, dab er an Bedeutung fiir miser g'esellschaftliches 

Leben gewinnt, ist ja eine zweifellose Tatsache. Die Folge wird sein, 

dab er auch an der geistigen Bildung in steigendem Mabe Anteil gewinnt. 

Es wird eine fortschreitende Annaherung der Bildungsstufen, eine Aus- 

gleichung der Bildungsunterschiede stattfinden, nicht durch Herabdriickung 

der hoheren, sondern durch Emporbildung der niederen Stufen zu immer 

vollerer Teilnahme an dem gesamten geistigen Leben. Der Verbreiterung 

und Vertiefung der allgemeinen Volksbildung wird allerdings von oben 

entgegenkommen die fortschreitende Nationalisierung und Modernisierung* 

der „h6heren“ Bildung, wie sie die Entwicklung des Gymnasialwesens 

im letzten Menschenalter beherrscht. Auch auf die steigende Bedeutung 

des Realistischen und Technischen im hoheren Unterricht ware hinzu- 

weisen; und die Zunahme von Sport und Spiel und Leibesiibungen weisen 

in dieselbe Richtung; die in sich versunkene Buchgelehrsamkeit der alten 

Gelehrtenschule weicht iiberall einem neuen Typus. Als Ziel der Be- 

wegung stellt sich von hier gesehen dar: eine einheitliche Volksbildung' 

auf modern-nationaler Grundlage, an der alle Glieder des Volkes, wenn 

auch mit verschiedener Kraft und in verschiedenem Mab, Anteil haben. 

Die jiingste Ausgestaltung der Seminare fur Volksschullehrer, die fort¬ 

schreitende Vertiefung der wissenschaftlichen Ausbildung der Lehrer, die 

Annaherung an die Universitatsbildung ist ein hochst bemerkenswertes 

Moment in dieser Bewegung. Auch in den iiberall hervortretenden Be- 

strebungen zur Ausbreitung' der Universitatsbildung durch das Angebot 

„volkstumlicher Hochschulkurse^ und in der Aufnahme, die das Ange¬ 

bot findet, sehen wir von beiden Seiten ausgestreckte Hande sich be- 

gegnen. 

Was hier in unserer Betrachtung unter einer „Volkshochschule“ ver- 

standen wird, ist allerdings etwas anderes als solche gelegentlichen Be- 

lehrungen durch Vortrage. Es wird sich vor allem und zunachst um 

einen wirklichen, systematischen und schulmabigen Unterricht handeln. 

Und der Charakter dieses Unterrichts miibte ein praktisch-realistischer 

sein. Nicht um blobe Erweiterung der allgemeinen Bildung, oder um 

eine halb spielende Unterhaltung wird es sich handeln, obwohl auch 

diesen Dingen ihr Recht nicht bestritten werden soli, sondern um „reelles‘‘ 

Wissen, ein Wissen, das dem Konnen dient. An „papiernem“ Wissen 

haben wir vielleicht ohnehin schon da und dort ein Ubermab: an Wissen, 

das im Konnen sich bewahrt und zugleich vertieft, kann niemand zu viel 

haben. Und von hier aus wird nun auch die Form des Unterrichts auf 
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clieser Stufe bestimmt seib: die selbsttatige Losung von Aufgaben wird 

die Form des Lernens, das Finden und Stellen solcher Aufgaben, das 

Ermutigen und Anleiten bei ihrer Losung die Form des Lehrens sein. 

Ein Wort Goethes, dessen Gedanken iiber Erziehung ganz im Sinne 

eines solchen praktischen Realismus sich bewegen, ist der „Volkshoch- 

schule“ besonders gesagt: das Geheimnis des Unterrichts sei: Probleme 

in Postulate zu verwandeln. 

Das ware das Schema eines Bildungswesens, wie es durch die gegen- 

wartigen Kulturverhaltnisse zugleich gefordert und ermdglicht zu werden 

scheint. 

Notwcndigkeit Ich fiige noch eine Anmerkung hinzu. In der vorstehenden Betrach- 
sozialer Diffc- . in-iT i - i 
renzierung des tuiig' ist vorausgesetzt, dalo sich die Ausbildung des emzelnen auch seiner 

kunftigen Berufstatigkeit und gesellschaftlichen Lebensstellung anpassen 

miisse. Es gibt eine Ansicht, die diese Riicksichtnahme im Prinzip ver- 

wirft; man begegnet ihr wohl in den Kreisen eines verstiegenen Idealis- 

mus Oder auch eines demokratischen Radikalismus. Sie fordert gleiche 

Bildung fur alle, ohne Riicksicht auf soziale und berufliche Unterschiede; 

die Erziehung habe es mit dem Menschen, nicht mit kunftigen Professio- 

nisten oder mit Angehorigen sozialer Klassen zu tun; die Natur wisse 

nichts von solchen Unterschieden, sie statte die Menschenkinder mit 

gleichen Gaben aus und habe sie zu gleicher Vollkommenheit geistig- 

sittlicher Bildung bestimmt. 

Demgegeniiber ware zu erwidern: die Gleichheit der Bestimmung 

in Ehren, aber sie kann nicht Gleichformigkeit der geistigen Bildung be- 

deuten. Und die Lehre von der natiirlichen Gleichheit ist eine willkur- 

liche und falsche Annahme; dab hochst bedeutsame Unterschiede in der 

Begabung und den Neigung'en stattfinden, dariiber kann sich nur tauschen, 

wer die Augen einem Dogma zulieb vor der Wirklichkeit verschliebt. 

Sind aber derartige Unterschiede vorhanden und werden sie, soviel uns 

vorauszusehen gestattet ist, durch keine weitere Entwicklung, etwa der 

gesellschaftlichen Verfassung, ausgeloscht werden (die natiirliche Ent¬ 

wicklung weist vielmehr iiberall auf zunehmende Differenzierung hin), so 

werden auch Bildungsmittel und Bildungsgang diesen Unterschieden der 

Naturausstattung soviel als moglich anzupassen sein: gleiche Ausbildung 

von Natur Ungleicher mub auf der einen oder der andern Seite zur Verbil- 

dung, zur Uberbildung, zur Halbbildung fuhren. 

Kann hieriiber nicht fiiglich Meinungsverschiedenheit stattfinden, so 

kann es dagegen als fraglich erscheinen, ob auch die sozialen Unterschiede 

ein Recht haben, Verschiedenheit der Bildungswege zu begrunden. Dab 

sie es tun, dab sie in Wirklichkeit vielfach die ausschlaggebende Stimme 

bei der Wahl des Bildungskursus haben, ist gewib; aber sollte es nicht 

anders sein? sollten nicht allein die natiirlichen und individuellen Unter¬ 

schiede hier entscheiden? — Ich wiirde doch sagen; solange die sozialen 

Unterschiede vorhanden sind, werden sie nicht nur, sondern miissen sie 



V. Ubcrblick iib, d. offentl. Verfassung des Bildungswesens in seiner geschichtl. Entwicklung. y ^ 

auch einen KinfluB auf die Erziehung und Bildung der einzeliien aus- 

iiben. Fiir jemand, der in der Folge durch die sozialen Verhaltnisse in 

Beruf und Lebensstellung eines Handarbeiters festgehalten wird, ware es 

auf keine Weise ein Gewinn, wenn er die Schulbildung eines Gelehrten 

empfangen hatte; sie wiirde sein Leben nicht heben, sondern erschweren; 

nur wenn es moglich ware, ihn einem Beruf zuzufuhren, der fur die er- 

worbenen Kenntnisse und Fertigkeiten Gelegenheit zur Verwendung bote, 

bedeuteten sie fiir ihn einen wertvollen Besitz. Also, nur in dem MaUe, 

als die Berufswahl von der sozialen Herkunft unabhangig wird, wird auch 

die Ausbildung des einzelnen, unabhangig von der Lage der Familie, aus 

der er stammt, allein nach seinen personlichen Anlagen bestimmt werden 

konnen. Dab die Gesellschaft im ganzen, trotz zeitlicher Schwankungen, 

in der Richtung sich bewegt, dab die Abhangigkeit der Berufs- und 

l.ebensstellung von der Herkunft abnimmt und dagegen die Bedeutung 

persdnlicher Begabung und Willensenergie zunimmt, erscheint mir als 

eine glaubliche Ansicht. Auf jeden Fall wird es zu wiinschen sein. Denn 

das ist nicht zu verkennen: die Alleinherrschaft des sozialen Prinzips in 

der Bestimmung des Bildungsweges, die Vernachlassigung des personlichen 

Moments fiihrt vielfach zu Verkiimmerung und Verbildung. Auf der 

einen Seite gehen Talente aus Mangel an Ausbildung sich selber und 

dem Ganzen verloren, auf der andern werden Individuen, die von der 

Natur fiir einfache Handarbeit bestimmt waren und darin vollkommene 

Befriedigung* gefunden batten, zu ihrer eigenen und aller Welt Plage 

durch die hohere Schule getrieben, um dann ihr Leben lang in falscher 

Stellung zu sein und sich zu fiihlen. Freilich wird man nicht erwarten 

diirfen, dah jemals die Aufgabe der rechten Wahl des Bildungsganges 

fiir den einzelnen ohne Rest aufgehen wird; sie wiirde es auch dann 

nicht, wenn einmal soziale Hemmungen und Vorurteile gar nicht mehr 

sich geltend machen sollten, schon um der Unmoglichkeit willen, die An¬ 

lagen auch nur mit einiger Zuverlassigkeit gleich am Anfang zu be- 

stimmen, oder gegen nachfolgende Wandlungen in den Neigungen und 

Befahigungen Sicherheit zu geben. 

V. Uberblick iiber die offentliche Verfassung des Bildungs- 

wesens in seiner geschichtlichen Entwicklung. Ich gehe aus von 

dem Entwurf eines Schemas des Moglichen. Eine Schule kann man er- 

klaren als eine Anstalt, worin eine Vielheit von Lernenden durch einen 

Lehrer oder ein Kollegium von Lehrern in systematischem Stufengang zu 

einem bestimmten Bildungsziel gefiihrt wird. Der Unterricht hat nicht not- 

wendig diese Form; er kann auch in der Form des Einzelunterrichts stattfin- 

den, wie es in der Familie durch die Eltern oder einen „Hauslehrer“ ge- 

schieht. Die Schule wird hervorgebracht durch die Gleichartigkeit des Be- 

diirfnisses und dieVorteile gemeinsamer Befriedigung: einerseits Arbeits- und 

Kostenersparnis, andererseits Belebung des Interesses in der Gemeinschaft. 

Familie und 
Schule. 
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Der Staat. 

Die Kirche. 

Die Schule kann nun mit Hinsicht auf ihre wirtschaftlich-gesellschaft- 

liche Verfassung zwei Grundformen haben: sie kann entweder als Privat- 

unternehmung von einzelnen ins Leben gerufen oder als dlfentliche Ver- 

anstaltung von einer dfFentlichen Korperschaft gegriindet werden. Im 

ersten Fall kann sie wieder entweder als wirtschaftliche Unternehmung 

eines Lehrers, der auf eigenes Risiko eine Schule auftut, oder als Unter¬ 

nehmung einer Vereinigung oder einer Korperschaft, die Lehrer annimmt, 

vielleicht unterstiitzt durch Stiftungen, entstehen. In diesem Fall kommen 

in unserer geschichtlichen Welt im wesentlichen drei dffentliche Korper- 

schaften in Betracht; Gemeinde, Staat und Kirche. 

So das Schema. Seine Erfullung" mag nun die geschichtliche Uber- 

sicht zeigen. 

Die Aufziehung des Nachwuchses liegt urspriinglich in der Hand der 

Familie; die Kinder wachsen durch die Familie in das Leben der Gesamt- 

heit hinein. DemgemaB setzten wir oben die Bedeutung* der Familie fiir 

das Volksleben eben darein, daB die Erhaltung des nationalen Art- 

typus nicht bloB in physischer, sondern vor allem in geistiger Hinsicht 

ihr anvertraut ist; die physische Fortpflanzung ware auch ohne sie mog- 

lich, die Fortpflanzung von Sitte, Sprache und g'eistiger Art wird erst 

durch das dauernde Gemeinschaftsleben der Familie gesichert. 

Bei aufsteigender Kulturentwicklung wird eine Erganzung der Krafte 

der Familie fiir diesen Zweck mehr und mehr zur Notwendigkeit. In 

erster Einie ist es die kriegerische Ausbildung' der mannlichen Jugend, 

die eine solche fordert. So ist auf dem Boden der griechischen Welt in 

den vom Staat g'eschaffenen und unterhaltenen Gymnasien in groBem 

Stil fur die Heranbildung der Jugend zu mannlicher Kraft und Tiichtigkeit 

dffentliche Fiirsorge getroffen. Bei hdherer Entwicklung des geistigen 

und wirtschaftlichen Lebens wird auch ein systematischer Unterricht un- 

entbehrlich, den die Familie mit den eigenen Kraften zu bestreiten in 

der Regel nicht in der Lage ist: so entsteht die Schule. In der alten 

Welt blieb sie im wesentlichen der Privatunternehmung iiberlassen, 

wenigstens der Elementarunterricht; fiir den hdheren Unterricht, in der 

Beredsamkeit und Philosophie, wurden in spaterer Zeit dffentliche Lehrer 

von der Stadt oder dem Staat bestellt. 

Seit der Uberwindung der alten Welt durch das Christentum tritt 

eine neue Form organisierten Gemeinschaftslebens auf den Plan: die 

Kirche. Sie hat seitdem in Konkurrenz und oft im Kampf mit dem 

Staat das geschichtliche Leben bestimmt. Besonders nahe beriihren sich 

die beiden Gewalten im Gebiet des Erzichungswesens. Zunachst nahm die 

Kirche, die Inhaberin der geistlichen Gewalt und der Eehre, die Erziehung 

als ein Stiick der ihr befohlenen cur a animariim in Anspruch, und der 

mittelalterliche Staat, der sich in der Hauptsache auf das Gebiet der 

kriegerischen Selbsterhaltung nach auBen und der Friedensbewahrung 

nach innen beschrankte, hatte weder die Fiihigkeit noch den Willen, 
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diesen Anspruch, oder vielmehr dieses Angebot abzulehnen. Als aber in 

der Neuzeit der Staat sich zu der alle Kulturaufg'aben umfassenden Form 

des Gemeinschaftslebens ausbildete, wurde es ihm mehr und mehr unmog- 

lich, das Erziehungs- und Bildungswesen der Kirche zu iiberlassen; er 

konnte die Erfullung so bedeutender, fur alle Lebensgebiete, auch das 

wirtschaftliche und militarische Gebiet, wichtiger Aufgaben nicht mehr 

von der Einsicht und dem freien guten Willen einer fremden Macht ab- 

hangen lassen. Kann gar das Verhaltnis zu dieser fremden Macht ein 

gespanntes oder feindliches werden, so ware es fiir den Staat selbst- 

morderischer Leichtsinn, ihr die Erziehung zu iiberlassen; eine in der 

Jugend begriindete Entfremdung der Seelen gegen sein Wesen und seinen 

Zweck wiirde seine Existenz untergraben. 

Der Gang der Entwicklung ist nun naher der folgende gewesen. KirchUches 
Untcrriclits wcsci 

Ein kirchliches Unterrichtswesen setzte an zwei Punkten ein: dem Kate- im Mineiaiter. 

chumenenunterricht und der Klerikerbildung. Jener fiihrte, als die Welt 

christlich geworden war und durch die Kindertaufe schon die Jugend in 

die Kirche aufgenommen wurde, zu der Anerkennung, daB eine nachtrag- 

liche Unterweisung der heranwachsenden Jugend in der christlichen Lehre 

eine Pflicht der Kirche und ihrer Diener sei. Damit war in der Idee die 

allgemeine Volksschule gegeben, oder gefordert, denn die Verwirklichung 

der Idee lieB freilich auf sich warten, ja die Kirche verlernte wohl mehr 

und mehr, die Angelegenheit als eine dringliche anzusehen: Beichtunterricht 

und Predigt schienen fur die Belehrung des Laientums auszureichen. Ein 

wirkliches Schulwesen ist von dem andern Punkt ausgegangen: die Not- 

wendigkeit, dem Klerus eine fiir seinen hohen und umfassenden Beruf 

befahigende Vorbildung zu geben, fiihrte zur Begriindung eigentlicher 

kirchlicher Unterrichtsanstalten: es sind die Kloster- und Domschulen 

des Mittelalters. In ihnen erhielt der geistliche Stand die Ausstattung 

mit alien den Kenntnissen und Fertigkeiten, die fiir die Verwaltung des 

Kirchendienstes und der Predigt, des Kirchenrechts und der Kirchenzucht 

fiir erforderlich geachtet wurden, worunter denn die Erlernung der Kirchen- 

sprache natiirlich das Erste war. Die weltliche Gewalt lieB der Kirche 

vollig freie Eiand, oder wenn sie sich einmischte, wie es Karl d. Gr. durch 

eine Reihe von Verordnungen tat, so geschah es nicht im Gegensatz zur 

Kirche, sondern kraft der Vollmacht, die dem Kaiser als Schirmvogt der 

Kirche zuzustehen schien, und durch die kirchlichen Organe, Synoden und 

Bischofe. Das ganze Mittelalter hindurch gilt die Anschauung unbestritten, 

daB alle Lehre und aller Unterricht von der geistlichen Gewalt ausgeht 

und ihrer Herrschaft untersteht. Daran ist auch durch die Universitaten, 

die seit dem 12. Jahrhundert zunachst in der Form privilegierter privater 

Korporationen, dann auch als Griindungen der geistlichen und weltlichen 

Gewalt entstanden, nichts Wesentliches geandert worden; als Lehranstalt 

(stiidhun geiicrale) wurden sie von der Kirche errichtet und beaufsichtigt, 

wenn sie auch im iibrigen nicht dem Gebiet der kirchlichen Verwaltung 
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angehorten. Und dasselbe gilt von den Stadtschulen, die mit dem 

Wachstum des Stadtewesens seit dem 13. Jahrhundert in groBer Zahl ent- 

standen. Wenn auch ein allmahliches Erstarken des weltlichen Wesens an 

beiden Punkten sich ankiindigte, so behielten doch Unterricht und Lebens- 

ordnungen kirchlichen Zuschnitt. Freilich gab es neben diesem klerikalen 

Bildungswesen des Mittelalters auch eine rein weltliche Erziehung, die 

ritterliche, fiir den Herren- und Kriegerstand. Doch hat sie es nicht zu 

offentlichen Anstalten gebracht. Und ebenso ist, was von deutschen Lese- 

und Schreibschulen in den Stadten vorhanden ist, meist bloBe Privat- 

unternehmung. 

Neuzeit. Einen entscheidenden Wendepunkt auch in der Entwicklung des 

Bildungswesens brachte das 16. Jahrhundert, das groBe Revolutions- 

jahrhundert, in dem sich mit der Renaissance und der Reformation die 

Neuzeit vom Mittelalter losloste. Der moderne Staat befestigte sich 

als selbstandige Lebensform unabhangig von der Gesellschaft und der 

Kirche; in den protestantischen Gebieten libernahm er auch das Kirchen- 

regiment und damit fiel ihm von selber das Schulregiment in die Hande. 

In dem MaBe, als er sich zur umfassenden Form alles Gemeinschaftslebens 

ausbildete, wurde die Fiirsorge fur die Erziehung und Bildung der Jugend 

zu einer immer wichtigeren Aufgabe. Die fortschreitende Verstaatlichung 

der Verwaltung und die zunehmende Verweltlichung der Bildungsziele 

und Bildungsmittel, das sind die herrschenden Zuge in der Geschichte des 

Bildungswesens der Neuzeit. 

staatiiche Volks- Das tritt in alien Formen und Stufen des Unterrichtswesens zutage. 
Scliul6« 

So im Gebiet der allgemeinen Volksschule, deren Geschichte eigentlich 

doch erst mit dem 16. Jahrhundert beginnt. Der erste AnstoB zur Ver- 

wirklichung der Idee eines allgemeinen Unterrichts ist freilich auch jetzt 

von religios-kirchlichen Antrieben ausgegangen. Die Reformation mit 

ihrer Betonung der Eehre statt des Kults und ihrer Idee des allgemeinen 

Priestertums notigte, mit der immer anerkannten Pflicht einer allgemeinen 

Christenlehre der Jugend Ernst zu machen; und ihr Vorangang fiihrte hier 

wie an anderen Punkten zur Nachfolge der katholischen Welt. Aber 

schon im 16. Jahrhundert sind die allgemeinen Schulordnungen von der 

weltlichen Gewalt erlassen. Und im 17. Jahrhundert haben zuerst einige 

kleine mitteldeutsche Territorien das Prinzip der allgemeinen staatsburger- 

lichen Schulpflicht durchgefuhrt: Schulerhaltungspflicht fur die Gemeinden, 

Schulbesuchspflicht fur die Familien. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts 

sind die groBeren protestantischen Staaten mit der Durchfuhrung des 

Prinzips des Schulzwangs gefolgt und im Zeitalter der Aufklarung 

schlossen sich auch die katholischen Staaten Deutschlands an. Im 19. Jahr¬ 

hundert endlich hat das Prinzip seinen Siegeslauf durch alle Lander der 

europaischen Zivilisation vollendet; es wird jetzt iiberall als eine Pflicht 

der staatsbiirgerlichen Gesellschaft anerkannt, einerseits fur das Angebot 

eines elementaren Unterrichts aus staatlichen und Gemeindemitteln Sorge 
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zu tragen, andererseits seine Benutzung seitens der gesamten mannlichen 

und weiblichen Jugend zu iiberwachen und zu erzwingen. Selbst das 

gegen den staatlichen Zwang so sprode England hat sich dem Zug der 

Zeit nicht verschlieBen konnen. 

Gleichzeitig hat eine innere Entwicklung in dem Sinne stattgefunden, 

daU an die Stelle des kirchlich-konfessionellen Bildungsideals: Bindung des 

Individuums durch Kirchenlehre und Kirchenzucht, mehr und mehr das 

Ideal freier Entwicklung der menschlichen Personlichkeit und aller ihrer 

geistig-sittlichen Krafte, das Ideal der „Humanitatsbildung“ durchgedrungen 

ist. Die Padagogik der Aufklarung hat in diesen Dingen, trotz mancher 

vSchwankungen und Riickfalle, den Sieg davongetragen. Auch die Durch- 

fiihrung gymnastischer Ubungen als eines Teils der dlfentlichen Erziehung 

liegt in dieser Richtung. Mit der inneren Wandlung geht Hand in Hand 

die fortschreitende Verweltlichung des Lehrerstandes und der Schulauf- 

sicht. Seit der allmahlichen Durchfiihrung einer besonderen Berufsbildung 

der Volksschullehrer auf den Seminaren, deren Begriindung von der Mitte 

des 18. Jahrhunderts ab ebenfalls eine Frucht der Aufklarung ist, hat der 

Lehrerstand mehr und mehr aufgehort, zu den „niederen Kirchendienern“ 

zu zahlen. Andererseits hat der Geistliche aufgehort, die Schulaufsicht 

als einen Teil des Kirchenamts zu besitzen, er iibt sie, soweit es der Fall 

ist, im Staatsauftrag; und auf den oberen Stufen ist sie durchweg in die 

Hand von weltlichen, in der Regel aus dem Schuldienst hervorgehenden 

Berufsbeamten gelegt worden. 

Ich will auf die Entwicklung des gelehrten Schulwesens nichtGeiehrtenschuie. 

naher eingehen, sie ist im groBen denselben Weg gegangen: weltliche 

Lehrer, weltliche Wissenschaften und weltliche Verwaltung haben den 

theologisch-kirchlichen Zuschnitt der alten Lateinschulen beinahe vollstan- 

dig verwischt. Und von den Universitaten gilt dasselbe. Oder viel- 

mehr, sie haben zuerst den Charakter von reinen Staatsanstalten ange- 

nommen und zuerst und am vollstandigsten die kirchliche Gebundenheit 

der Lehre abgestreift, ohne jedoch dafiir eine staatliche Bindung einzu- 

tauschen: sie sind seit dem i8. Jahrhundert im ganzen auf das Prinzip der 

Ereiheit oder der Selbstregulierung der Wissenschaft und des wissen- 

schaftlichen Unterrichts gestellt. Auch hierin ist Deutschland voran- 

gegangen. 

Das ware in groBen Ziigen der Entwicklungsgang des deutschen 

Bildungswesens. Im ganzen zeigen die Nachbarlander ein ahnliches Bild, 

wenn auch nicht ohne betrachtliche Besonderheiten. In England, wo die 

Staatsverwaltung so viel spater und so viel unvollkommener sich entwickelt 

hat, ist der EinfluB der Religionsgemeinschaften auf das Erziehungswesen 

groBer, besonders im Gebiet der Volksschule; und das Mittelschulwesen 

ist, auBer einigen alten Stiftungsschulen, auch heute noch in weitem Um- 

fang der Privatunternehmung iiberlassen. In Frankreich aber besteht, 

Oder kann man jetzt sagen bestand? seit der groBen Revolution neben 
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einem rein staatlichen, biireaukratisch verwalteten Unterrichtswesen ein 

„freies“, d. h. von der Kirche und den kirchlichen Orden geleitetes Schul- 

wesen, bis hinauf zur „freien“ Universitat. 

VI. Ausblick auf die Zukunft. Wenn es zum Schlufi gestattet 

ist, einer auf die Beachtimg des zuriickgelegten Weges gestiitzten Ver- 

mutung liber die kilnftige Entwicklung des Bildungswesens Raum zu 

geben, so sehe ich zweierlei voraus. Das erste ist: fortschreitende Aus- 

dehnung der gesellschaftlichen P'iirsorge, das andere: zunehmende Verselb- 

standigung des Bildungswesens innerhalb des Rahmens der allgemeinen 

Staatsverwaltung. 

WeitereZunahme Zum ersten bemerke ich: Die offentliche Fiirsorge, die im letzten 

sorge fur die Er Jahrhundert so erstaunliche Fortschritte gemacht hat, Zeugnis dessen der 
21 (billing, ^ ^ ^ 

Staats- und Gemeindehaushalt in alien Kulturlandern, wird an Ausdehnung 

weiter gewinnen, vor allem im Gebiet der allgemeinen Volkserziehung, 

und zwar nach unten und nach oben. Nach unten durch die Fiirsorge fur 

die ersten Jugendjahre: das groBstadtische und groBindustrielle Feben mit 

seiner Beeintrachtigung des hauslichen Febens, man denke an die Woh- 

nungsverhaltnisse der Massen und die Verwendung der Frau zur Arbeit 

auBer dem Hause, macht den Frsatz durch gesellschaftliche Fiirsorge 

mehr und mehr zur Notwendigkeit; die „Kindergarten“, die in der zweiten 

Halfte des vorigen Jahrhunderts sich iiber die ganze Frde ausgebreitet 

haben, zeigen den Weg. Nach oben durch die friiher besprochene Weiter- 

bildung der Anfange der Fortbildungsschule zu einer allgemeinen „Volks- 

hochschule“ Und auch nach der Richtung mag die offentliche Fiirsorge 

sich erweitern, daB fur die Ausbildung hervorragend begabter Kinder 

unbemittelter Familien notwendige Mittel in weiterem Umfang zur Ver- 

fiigung' gestellt werden: Talente sind der kostbarste Schatz, den ein Volk 

besitzt. Fndlich noch in der Richtung, daB bei vollstandigem Versagen 

der Familienerziehung rechtzeitig offentliche Frziehung eintritt; das 

preuBische Fiirsorgeerziehungsgesetz vom Jahre 1901 eroffnet hier der 

Fntwicklung weiten Spielraum. An eine allgemeine Frsetzung und Ver- 

drangung der Familienerziehung durch gesellschaftliche Finrichtungen, 

wovon utopische Gesellschaftsreformer traumen, wird allerdings nicht zu 

denken sein. Das hieBe der Familie ihr erstes Recht und ihre erste 

Pflicht nehmen und sie in der Wurzel zerstoren; das Fintreten offentlicher 

Frziehung muB als eine Minderung des Flternrechts und der Familienehre 

empfunden werden. 

Autonome Zum zweiten bemerke ich: ich halte es fiir nicht unwahrscheinlich, 

ziehungswescns daB dic Loslosung der Schule von der Kirche, die Sonderung des Lehrer- 

standes vom geistlichen als selbstandiger Berufsstand, ihre Fortsetzung’ 

finden wird in einer entsprechenden Herauslosung des Lehrerstandes aus 

dem Staatsbeamtentum, und einer, nicht Losung, aber doch Lockerung des 

Verhiiltnisses der Schule zum politischen Gemeinwesen. Oder mit anderen 
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Worten: als das Ziel der Bewegnng erscheint mir eine relative Autonomie 

des Bildungswesens im Rahmen der allgemeinen Staatsverwaltung. 

Am weitesten vorgeschritten ist in dieser Richtung die Universitat; 

sie hat im 19. Jahrhundert, was ihre eigentliche Wirksamkeit, die Forschung 

und Lehre, anlangt, dies Ziel so gut als erreicht. Aber auch das niedere 

Schulwesen bewegt sich in dieser Richtung; vor allem ist eins sichtbar: 

die Leitung und Aufsicht im Gebiet des Schulwesens ist immer mehr aus 

der Hand von Theologen und Juristen in die Hande von Padagogen, von 

Fachleuten der Erziehung und des Unterrichts, ubergegangen. Das gilt 

im Gebiet der hoheren Schulen wie der Volksschule: eine Art Selbst- 

bestimmung und Selbstregulierung des Bildungswesens in Absicht auf die 

inneren Angelegenheiten scheint sich darin als das Ziel der Bewegung 

anzukiindigen. 

Zunachst wird angenommen werden durfen, dal5 das neue Jahrhundert 

nicht zu Ende gehen wird, ohne die Schulaufsicht, trotz widerstrebender 

Tendenzen, auch trotz bestehender innerer Bedenken, ganz in die Hande 

von padagogischen Fachmannern gebracht zu haben. Die Ausiibung der 

Schulaufsicht durch Kirchenbeamte, soweit sie im Gebiet der Volksschule 

noch vorhanden ist, wird sich immer mehr als sachlich unzulanglich er- 

weisen, und von dem Lehrerstande wird sie als herabdriickende Fremd- 

herrschaft empfunden. Die Entwicklung des hoheren Schulwesens zeigt 

hier den Weg. 

Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Wege zur Verselbstandigung 

des Bildungswesens ware die Errichtung eines besonderen Unterrichts- 

ministeriums. Die Loslosung vom Kultusministerium, einem im strengsten 

Sinne politischen Ministerium, wiirde der Verwaltung des Erziehungswesens 

einen bedeutsamen Zuwachs an Selbstandigkeit und Stabilitat geben; die 

Erschiitterungen, denen es ausgesetzt ist, stammen immer aus der Sphare 

der Kirchenpolitik. Und ein fernerer Schritt ware die Errichtung eines 

standigen Landesschulrats an Stelle der von Fall zu Fall berufenen Schul- 

konferenzen. Aus dem Lehrkorper aller Stufen und aus berufenen Ver- 

trauensmannern hervorgehend, wiirde er, als beratende Instanz der aus- 

fiihrenden Verwaltung beigegeben, die politischen Korperschaften in 

einigem Mafie von den nicht immer sachlichen und fruchtbaren Schul- 

debatten entlasten konnen; waren auch in diesem Erziehungsrat politische 

und kirchliche Motive nicht iiberhaupt ausgeschaltet, so wiirden sie doch 

nicht in dem Mafie iiber die padagogischen das Ubergewicht haben, als 

in den politischen Versammlungen. 

Hatte endlich die Erfiillung dieser beiden schon oft ausgesprochenen Losiasung von 

Erwartungen die weitere Folge, dah der iVbstand des Lehrerstandes vom 

eigentlich politischen Beamtentum etwas groBer wiirde, daB der EinfluB 

politischer und kirchenpolitischer Parteitendenzen mehr und mehr aus 

diesem Gebiet zuriickwiche, daB auch die bureaukratischen Formen des 

Gebietens und Reglementierens, der Inspektion und Kontrolle in immer 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 6 
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weiterem MaBe durch sachkundige Leitung und padagogische Beratung 

gemildert wurden, so wiirde der Lehrerstand die groBe und wichtige Auf- 

gabe, die im Leben des Volks ihm obliegt, mit mehr Freiheit und Freude, 

mit mehr Ruhe und Frieden erfullen. Erziehung und Bildung der Jugend 

ist kein Schablonenwerk; alle tiefere Wirksamkeit beruht hier auf der 

freien Betatigung hochst personlicher Kraft. Und auch das ist mit Recht 

gesagt worden: die Erziehung ist nicht eine Sache der Politiker; die Auf- 

gabe des Politikers und des politischen Beamten liegt in der Gegenwart, 

er muB tun, was der Aug'enblick fordert; die Aufgabe des Erziehers liegt 

in der Zukunft, er blickt auf das, was kommen will, auf die Idee des 

Vollkommenen. Wenn es wahr ware, jenes Wort, daB, wer die Schule hat, 

die Zukunft hat, dann diirfte die Schule am wenigsten den Politikern aus- 

geantwortet werden. 

NotwendigeNeu- Noch eine notwendige Wandlung* wiirde durch die Verselbstandigung 
g^cstciltung^ des , , 
Reiigionsunter- des Erziehungsweseus erleichtert: die Neugestaltung des Religionsunter- 

riclits. 
richts. Der schulmaBige Religionsunterricht ist ein Werk der Reformation, 

dessen sie sich riihmt: die alte Kirche habe gar keinen Unterricht der 

Jugend im Christentum. Die neue Kirche legte auf die „reine Lehre“ das 

entscheidende Gewicht und sah darum schon die Unterweisung und Be- 

festigung der Jugend in Katechismus und Schrift fur eine notwendige 

Aufgabe an, 

Dieser altprotestantische Religionsunterricht, und ebenso der nach 

seinem Vorbild eingerichtete katholische, hat drei Dinge zur Voraus- 

setzung: daB die Schulen in erster Linie seviinaria ecclesiae sind; daB die 

Lehrer ihrem Wesen nach zu den Kirchendienern gehoren, wenn sie auch 

nicht im eigentlichen, hoheren Kirchendienst stehen; endlich daB das Be- 

kenntnis der Kirche Ausdruck des wirklichen, persdnlichen Glaubens der 

Lehrer und der Eltern ist. 

Keine dieser drei Voraussetzungen trifft fur die Gegenwart noch zu. 

Die Schulen sind heute Anstalten des Staats und der weltlichen Gemeinde, 

die Schulordnungen sind nicht mehr, wie im i6, Jahrhundert, ein Stiick 

der Kirchenordnung. Femer, die Lehrer haben aufgehort, Kirchendiener 

zu sein, sie bilden einen Berufsstand mit eigener, in Staatsanstalten er- 

worbener Berufsbildung. Endlich, das Bekenntnis ist nicht mehr der 

spontane Ausdruck der persdnlichen Uberzeugung aller oder auch nur der 

Mehrzahl derer, die als Angehdrige der katholischen oder evangelischen 

Kirche in die Listen eingetragen werden. Das gilt eingestandenermaBen 

von sehr zahlreichen Gliedern der evangelischen, uneingestandenermaBen 

auch der katholischen Kirche. Lehrer und Eltern stehen nicht mehr auf 

dem Boden der Welt- und Lebensanschauung, auf dem die Bekenntnis- 

formeln des i6. Jahrhunderts erwachsen sind. Im besonderen die Lehrer, 

auch die Lehrer der Volksschule; sie wissen zu viel von all den Dingen, 

die sich seit dreihundert Jahren im Gebiet der Naturwissenschaften und 

der geschichtlichen Kritik zugetragen haben, um zur Schrift und zum Be- 
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kenntnis noch dieselbe Stellung einnehmen zu konnen, wie ihre Vorganger 

vor zweihundert oder dreihundert Jahren. Und dasselbe gilt von den 

Eltern, wobei man noch gar nicht einmal an die durch die sozialdemo- 

kratische Massenliteratur beeinfluBten zu denken braucht. 

Nur der Religionsunterricht ist von alien diesen Wandlungen in der 

Hauptsache unberiihrt geblieben. Er fahrt fort das Bekenntnis in alien 

seinen Bestandteilen als die gewisseste Wahrheit, die Schrift als das 

imtruglichste Beweismittel, die Befestigung in der reinen Lehre als das 

Ziel zu behandeln. Die Folge ist, daB zwischen dem, was im Religions¬ 

unterricht gelehrt und gelernt, gesagt und bekannt wird, und den wirk- 

lichen Anschauungen und Uberzeugungen der Lehrer und auch schon der 

Schuler ein klaffender Zwiespalt ist. Die weitere Folge ist bei einigen 

eine wirkliche Gewissensnot, bei vielen eine Abstumpfung des Wahrheits- 

sinnes, bis zur vollkommenen Gleichgiiltigkeit, vielleicht bei noch mehreren 

eine wirkliche Feindschaft gegen die Kirche und gegen die Religion. 

Haeckels Weltratsel, die in kurzem ihren Weg durch die Hande der Lehrer, 

der Eltern und vielfach auch schon der Schuler unserer Schulen gemacht 

haben werden, sie sind die Antwort darauf, daB unser Religionsunterricht 

fortfahrt die Tatsache zu ignorieren, daB wir nicht im 16., sondern im 

20. Jahrhundert leben. 

Der langst notwendigen, viel zu lange hinausgeschobenen Neugestal- 

tung des Religionsunterrichts wiirde durch die angedeutete Verselbstandi- 

gung des Bildungswesens, durch die Lockerung- des Verhaltnisses der 

Schule zur Politik, vor allem zur Kirchenpolitik der Weg geebnet werden. 

Unter rein padagogischen Beratern der Schule diirfte sich bald Uberein- 

stimmung dariiber ergeben, daB die vorhandene Ordnung des Religions¬ 

unterrichts den Bediirfnissen der Gegenwart nicht mehr angemessen, daB 

seine Fortdauer gefahrlich fur die Religion und fur den Wahrheitssinn 

sei. Ebenso aber auch daruber, daB es nicht mdglich sei, den Religions¬ 

unterricht iiberhaupt aus der Schule zu beseitig'en, wie es in den west- 

lichen Landern meist geschehen ist und wie es von radikalen Politikern 

auch uns empfohlen wird. Das Christentum ist ein zu groBes Stuck un¬ 

seres geschichtlichen Lebens, als daB ein Unterricht, der die Bestimmung 

hat, in das Verstandnis des geistigen Lebens der Gegenwart einzufiihren, an 

ihm voriibergehen diirfte; es gibt in der Geschichte der Literatur, der 

Malerei und Bildnerei, der Architektur, der Musik, der Philosophie, der 

Wissenschaft, der Sitten keinen Punkt, groB genug, den Finger darauf zu 

setzen, ohne daB man die Spuren jener groBen geschichtlichen Lebens- 

macht beriihrt, die wir das Christentum nennen. Es kann sich also nur 

um eine Wandlung in der Form des Religionsunterrichts handeln, oder 

vielmehr um die Vollendung der Wandlung, die sich doch schon anzu- 

bahnen begonnen hat: die Aufgebung des eigentlich konfessionell-dogma- 

tischen Unterrichts und seine Ersetzung durch einen historisch-exegetischen, 

durch „Christentumslehre“, wie im Norden sinnreich der Religionsunterricht 

6* 
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genannt wird. Wir rniissen das Christentum in der Schule behandeln als 

das, was es unzweifelhaft ist: ein unermeBlich wichtiges Stiick unseres 

geschichtlichen Lebens, und aufhoren es zu behandeln als das, was es nicht 

ist, wenigstens urspriinglich nicht ist, und was es auch fiir uns nicht mehr 

sein kann: ein dogmatisches Lehrgebaude. Die Aufgabe des Unterrichts 

wird also keine andere sein als die: mit den groBen Denkmalern dieses 

religiosen Lebens, wie sie vor allem im Neuen und auch im Alten Testa¬ 

ment gesammelt sind, die Jugend bekannt zu machen und in lebendige 

Beriihrung zu bringen. Je unbefangener wir die Dinge hier, wie in jedem 

andern literarischen Unterricht, durch sich selbst wirken lassen, je mehr 

wir vor zudringlichem Auf- und Einreden, ebenso aber auch vor Ver- 

friihung und dadurch herbeigefuhrter Abstumpfung uns in acht nehmen, 

desto eher wird auch eine Einwirkung auf das religiose Empfinden der 

Jugend erwartet werden diirfen. Was hier wirkt und immer gewirkt hat, 

ist doch nicht die Formel, sondem die Anschauung wahrhaft religiosen 

Lebens in konkreter, persdnlicher Gestalt. Die Formel bindet, der Buch- 

stabe totet, der Geist macht lebendig. Oder ist es nicht so, daB gegen- 

wartig die Inspirationstheorie die heiligen Schriften, die Theorie von der 

„Gottheit“ Christi und was daran hangt die Person Jesu in weitesten 

Kreisen um ihre Wirkung bringt? Nicht der Person und nicht der Schrift 

gilt eigentlich jene Abneigung, sondern der Formel. 

Goethe hat auch hier alles gesagt: Mir ist klar, heiBt es in den 

Spriichen in Prosa: schaden wird die Bibel, wie bisher, dogmatisch und 

phantastisch gebraucht; niitzen, wie bisher, didaktisch und gefiihlvoll auf- 

genommen. 

und Durch eine solche Wandlung wiirde aber femer vorbereitet, was auch 

einmal kommen muB: ein unbefangenes VerhMtnis der Schule zum Unter- 

schied der Konfessionen. GewiB ist mit Ddrpfeld zu sagen: das Natiir- 

liche und an sich Erwiinschte ist die Einheit der Konfession. Die Mischung 

der Konfessionen in der Schule bringt notwendig Hemmungen und Rei- 

bungen mit sich, Hemmungen, die sich doch auch in andern Fachern, in 

der Geschichte z. B. und im sprachlich-literarischen Unterricht geltend 

machen. Und gewiB ist es nicht weise, einer widerwilligen Bevolkerung 

ohne Not die Simultanschule aufzuzwingen. Auf der andern Seite darf 

man aber die Schonung konfessioneller Empfindlickeit oder die Duldung- 

kirchlicher Unduldsamkeit, denn der Widerstand wird fast immer nicht 

von den Laien, sondern von Geistlichen ausgehen, nicht zu einem uner- 

traglichen Hemmnis gesunder Entwicklung des Bildungswesens werden 

lassen. Und gewisse Hemmungen, die aus der Anwesenheit „Anders- 

glaubiger“ dem Unterricht erwachsen, wird man weder in padagogischer 

noch in nationaler Absicht als ein Ungliick ansehen durfen: wird es da¬ 

durch unmdglich, im Geschichtsunterricht Luther als den Auswurf der 

Menschheit, wie er jiingst noch wieder von Denifle geschildert worden 

ist, Oder umgekehrt den Papst als den Antichrist darzustellen, so ist das 
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kein Verlust. Ein Staat mit durchgangig gemischter Bevolkerung kann 

die reinliche Scheidung der Konfessionen in der Staatsschule doch nicht 

wohl als das an sich zu erstrebende Ziel ansehen; er wird vielmehr im 

Interesse des inneren Friedens, wie die Mischung der Bevolkerung, so 

auch die Beriihrung der Jugend in der Schule als wiinschenswert zu be- 

trachten nicht umhin konnen. 

Aber, wird man sagen, die Kirchen wurden dabei den letzten Einfluh 

auf die Erziehung verlieren. — Ich meine: nicht notwendig; das Beispiel 

Amerikas zeigt es. Sie kdnnten, was sie an auBerer Macht einbiiiiten, an 

innerem EinfluB wieder einbringen. 1st die Kirche im geistig-sittlichen 

Leben des Volkes eine Macht, so wird sie auch auf die Erziehung indirekt 

einen sehr starken EinfluB haben, wahrend das Festhalten einer bloB auBer- 

lichen Machtstellung jenes innere Widerstreben hervorruft. Das gilt 

wenigstens fur die protestantische Kirche: jeder politische Druck zu ihren 

Gunsten entfremdet ihr die Seelen. Fiir die katholische Kirche liegen 

die Verhaltnisse etwas anders; sie hat den Vorteil, daB sie in die Lage 

kommen kann, verfolgt zu werden und „Martyrer“ zu haben. 
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DAS VOLKSSCHULWESEN. 

Von 

Gottlob Schoppa. 

I. Wesen und Begriff der Volksschule. Schulen, in welchen den 

Kindern auch seiner unteren Schichten Elemente des Wissens gelehrt 

werden, besitzt heute jedes zivilisierte Volk der Erde. In Korea wie in 

den westlichen Staaten Nordamerikas, in den entlegenen Gegenden Kamt- 

schatkas wie bei den Beduinen Nordafrikas sind sie zu finden. So ver- 

schieden die Volker und so mannigfaltig' die Verhaltnisse, unter denen 

sie leben, so verschieden und mannigfaltig die Einrichtung dieser Schulen. 

Es gehort Einbildungskraft dazu, in der „springenden Schule“ der Nord- 

lander Europas, in denen ein Wanderlehrer nur einige Monate des Jahfes 

Kinder einer Familie unterrichtet, in der Zeltschule Nordafrikas, die mit 

dem nomadisierenden Stamm sich niederlaBt, um nach kurzer Zeit wieder 

aufzubrechen, Schwesteni der groBstadtischen, vielgliedrigen, in gewaltigen 

Bauten untergebrachten Volksschulen unserer Kulturvolker zu sehen. 

Zwar das Gemeinsame haben sie, soweit es nachweisbar ist, alle, daB 

sie auf religiose Grundlage zuriickzufuhren sind. Indes schon daraus e’r- 

geben sich die verschiedenartigsten treibenden Krafte fur ihre Entwick- 

lung, die durch nationale Eigentiimlichkeiten noch erheblich vermehrt 

werden. Weit voraus den Schulen der ubrigen Lander der Erde stehen ent- 

sprechend ihrer Kultur im allgemeinen die Schulen christlicher Volker. 

Einzelne in der Bibel iiberlieferte Worte Jesu, wie das: „Lasset die Kind- 

lein zu mir kommen!“, fuhrten mit Notwendigkeit bald zur Errichtung von 

Schulen fur alle Bevolkerungskreise, wenn auch vornehmlich zu solchen 

mit religiosem Unterrichte. Von Amerika ist gesagt worden: es war die 

Religion, die dort zur Aufklarung, und es war der Gehorsam gegen die 

gottlichen Gesetze, der die Menschen zur Ereiheit fuhrte; doch hat dies Wort 

seine Geltung von den christlichen Vdlkem iiberhaupt. Gerade bei den angel- 

sachsischen' Volkem tritt auch die nationale Beeinflussung der Volksschule 

sehr deutlich hervor. Ihr eigentumlicher Freiheitsdrang lieB es bei Ein¬ 

richtung der Schule bis jetzt zu keiner Einheitlichkeit kommen. Ungestorte 
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lictatigung cler Eigenart brachte es vielmehr zu aulierordentlich vielartigen 

Gestaltungen der Volksschule; demgemaU aber auch zu starksten Unter- 

schieden ihres Erfolges, England lenkt erst jungst in richtiger Erkenntnis 

von der Uberlegenheit des Verfahrens bei den kontinentalen Stammes- 

vettern mehr auf deren Bahn der Verstaatlichung und damit auf die Ver- 

einheitlichung des Schulunterrichts ein. Den Schulen der Angelsachsen 

hat auch der starker auf Erwerb gerichtete Sinn seinen Charakter ebenso 

unverkennbar aufgedriickt, wie den Schulen Frankreichs dessen sehr aus- 

gebildetes NationalbewuBtsein, oder den Schulen Italiens das durch die 

Tradition seiner Bevolkerung anerzogene asthetische Gefuhl. Gleichartig 

sind die Volksschulen der genannten Volker darin, daB sie sich von ihrer 

Religion losgelost haben. Was bei den Angelsachsen indes mehr durch 

den Drang nach voller Freiheit der Bewegung bewirkt ist, das hat bei 

den Romanen vornehmlich die scharf gegensatzliche Stellung zur Kirche 

herbeigefuhrt, die sie in Gegensatz zur Religion iiberhaupt fuhrte^ 

vorbiidiichkeit Auch die Schulen der Deutschen und Nordgermanen konnen die 

Schulen. volkstumliche Eigenart nicht verleugmen. Nirgend sind die Schulfragen 

so eingehend praktisch und theoretisch erortert worden, wie bei ihnen 

entsprechend ihrer nachdenklichen, auf die Griinde gehenden Volksart. 

Daraus erklart es sich, dafi die Volksschule als eine Einrichtung zur Ver- 

mittlung eines Mindestmafies von Kenntnissen, zu deren Benutzung jeder 

verpflichtet ist und erforderlichenfalls auch gezwungen wird, wenn er nicht 

einen gleichwertigen Ersatz nachweist, bei den germanischen Volkern ent- 

standen ist und bei ihnen sich auch am einheitlichsten entwickelt hat. 

Bei ihnen ist darum ein MindestmaB von Kenntnissen tatsachlich ganz 

allgemein vorhanden, wie dies die fast vollig verschwundene Zahl der 

Analphabeten unter den Rekruten beweist. Wohl haben andere Volker 

einzelne Seiten der Volksschule kraftiger entwickelt, aber so allgemein 

umfassend, so einheitlich in ihrem Ziel hat sich diese sonst nirgend ge- 

staltet. In Deutschland ist der Gedanke der Volksschule als einer Er- 

ziehungsanstalt am energischsten erfaBt und seine Realisierung am kon- 

sequentesten versucht und teilweis auch verwirklicht worden. Bis heute 

suchen daher Lehrer aus alien Eandem der Erde Deutschland auf, um an 

seinen Schulen sich ein Vorbild fiir die Einrichtungen der eigenen Heimat 

zu nehmen. 

Wenn es infolge der unvereinbaren nationalen und sozialen Verschie- 

denheiten unmoglich ist, die Volksschule aller Volker als ein gemeinsames 

Ganzes zu betrachten, so wird doch ihr Wesen, ihre Struktur am ehesten 

deutlich werden durch Betrachtung des historischen Entwicklungsganges 

der deutschen Volksschule. 

Rein kirchliche 
Schulen vor der 

Reformation. 

II. Geschichte der Volksschule. Auch in Deutschland ist die 

\ olksschule verhaltnismaBig jung. ^lan hat lange ihre Entstehung mit 

der deutschen Kirchenreformation in Zusammenhang gebracht und sie als 
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deren unmittelbare Folge hingestellt. Schon vor diesem Zeitpunkt indes 

haben vielfach Einrichtungen existiert, in denen Kinder der verschieden- 

sten Bevolkerungsschichten Unterricht empfingen; solche sind bis in das 

fruhe Mittelalter nachzuweisen, aber es waren freilich nicht Volksschulen 

in unserem heutigen Sinne. 

Die nach der Volkerwanderung einsetzende Kultivierung der mittel- 

und westeuropaischen Volker stand unter dem iiberwiegenden Einflusse 

der mit christlichen Elementen durchsetzten hellenistisch-romischen Bil- 

dung. Die wandernden Stamme der Germanen fanden sie in den weiten 

Gebieten vor, in denen sie seBhaft warden. Ihre eigene niedrigere Kultur 

veranderte sich, falls sie nicht ganz unterging, wenigstens stark durch sie. 

Vermittler der neuen Kultur warden in erster Linie die Glieder der Kirche, 

die das Bestreben hatte und mit Erfolg durchfuhrte, die heidnischen Ger- 

manen zu Christen und zu Gliedern der Kirche zu machen. Vomehmlich 

der von Rom abhangigen Kirche gebiihrt das Verdienst, Schulen in 

Deutschland eingerichtet zu haben. Die Bildung, die sie vermittelten, 

war demgemafi eine ausgesprochen kirchliche. Sie zielte auch weniger 

auf eine allgemeine geistige Hebung des Volkes ab, als auf die Aneig- 

nung der einfachsten christlichen Grundlehren und, falls ihre Ziele weiter 

gingen, auf die Gewinnung geeigneter Kleriker. 

In der Richtung der Volksschule bewegten sich, analog seiner 

Pflege frankischer Volksart, die Erlasse Karls des GroBen iiber den Unter¬ 

richt der Kinder des Volkes durch Geistliche, aber infolge des schnellen 

Abbruchs dieser Bestrebungen unter Karls Nachfolgem kam es zu eigent- 

lichen Volksschulen auch dadurch nicht. Es ist bei diesen Einrichtungen 

des Mittelalters zu beachten, daB den Geistlichen als Lehrem bei dem 

Unterrichte der Kinder aus den Volkskreisen, die das altgermanische 

Heidentum ganz und gar noch nicht vdllig abgestreift hatten, nicht so an 

einer volkstiimlichen als an einer nach Rom zielenden Bildung gelegen 

sein konnte. Je mehr die Bevolkerung sich verdichtete, je mehr Kloster 

gegrundet wurden, je mehr Kirchspiele entstanden, desto mehr Unter- 

richtsgelegenheiten bildeten sich. Die Kirche des Mittelalters als die 

weitaus machtigste Tragerin der Gesamtkultur ihrer Zeit hat durch ihre 

Arbeit den Gedanken einer allgemeinen Schule, wenigstens fur die Knaben> 

in ausgedehntem MaBe realisiert und ihn so gewissermaBen volkstumlich 

gemacht. Der Begriff der Schule als einer fur das ganze Volk erwiinschten 

Einrichtung war nach seinem Umfange da, wenn ihm auch die Bestim- 

mung seines Inhalts als Volksschule fehlte. 

In dem MaBe, als neben der Kirche andre Kreise als Kulturtrager 

auftraten, als volkstiimliches Wesen auch in der Kultur sich starker geltend 

machte, hatte sich in diesem Zustande auch schon wahrend des Mittel¬ 

alters eine Unterstrbmung gebildet. Ganz allmahlich trat sie in die Er- 

scheinung, als die Spannung zwischen einer neuen nichtkirchlichen und 

der alten kirchlichen Kultur nach den Kreuzziigen starker wurde, als es 
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den selbstbewuliten stadtischen Geschlechtern nicht mehr zusagte, fiir den 

Unterricht ihrer Kinder lediglich auf die kirchlichen Schuleinrichtungen 

angewiesen zu sein. Handel und Gewerbe, im Inlande betrieben, forderten 

Fertigkeit im Lesen und Schreiben der Muttersprache sowie im Rechnen. 

Da griindeten Rat und Biirgerschaft vieler Stadte, oft in hartem Kampfe 

mit der Kirche, die fiir sich das Privilegium der Schule beanspruchte, 

selbst Schulen. Indes auch in ihnen unterrichtete man meist nach Art 

der kirchlichen Lateinschulen. Nur in einzelnen Fallen ist es geschicht- 

lich verbiirgt, dafi ihr Unterricht auf das Lesen und Schreiben deutscher 

Schriften beschrankt war, weil der Rat der Stadt von der Geistlichkeit 

genotigt wurde, streng auf diese Beschrankung zu halten. Die Volks¬ 

schule als eine allgemeine Einrichtung hatte man auch mit diesen Schulen 

noch nicht. Willmann sagt mit Recht, daB es dem Mittelalter fremd war, 

Religion, Schreiben, Lesen usw. als ein besonderes Lehrgebiet anzusehen, 

dem eine besondere Schulgattung entsprache. Wo der Unterricht iiber 

die christlich-religiose Kinderlehre hinausgegangen sei, habe er dem La- 

teinischen zugestrebt, ohne das man eine eigentliche rechte Schule nicht 

gedacht habe. 

Diesen Zustand fand die deutsche Kirchenreformation vor, und sie 

hat an ihm unmittelbar nichts geandert, soweit die Volksschule in Betracht 

kommt. Man hat den Brief Luthers: „An die Ratsherren aller Stadte 

deutschen Landes, daB sie christliche Schulen aufrichten und halten sollen“ 

als den Stiftungsbrief der Volksschule bezeichnet. Doch trifft das nur 

mit Einschrankimg’ zu. Luther lehnte sich durchaus an die Schuleinrich¬ 

tungen an, die vor ihm da waren. Die Erlernung der Sprachen betonte 

er, und ebenso drangte er auf Grund der traurigen Erfahrungen bei den 

groBen Visitationen in Sachsen darauf, daB die Kiister die Kinder besser 

in den religiosen Elementen unterrichteten. Aber Luther machte durch 

seinen genannten Brief an Stelle der Geistlichen die Biirgermeister und 

Ratsherren fiir die Griindung von Schulen verantwortlich. Er setzte neben 

die kirchlichen Zwecke der Schule mit vollster Entschiedenheit auch die 

weltlichen als gleichberechtigt. Er fuhrte den Unterricht der Jugend, der 

Knaben und Madchen, auf Gottes Gebot zuriick. Er schuf in dem kleinen 

Katechismus ein geeignetes Lernmittel fiir die Unterweisung in der christ- 

lichen Lehre. Er notigte durch seine Bibeliibersetzung dazu, aus ihr 

selbst zu schopfen und dazu sich Lesefertigkeit anzueignen. So gab er, 

abgesehen von der durch ihn hervorgerufenen geistigen Aufruttelung' 

iiberhaupt, den kraftigen AnstoB zu einer unaufhaltsamen Bewegung, welche 

in der Errichtung von Schulen, die wir als Volksschulen bezeichnen, aus- 

miindete. 

Die Schule war durch Luther dem starken Arm der Obrigkeit zuge- 

wiesen; bald sahen sich die evangelischen Fursten als ihre legitimen Fdr- 

derer an. Die von ihnen als obersten Bischbfen ihrer Lander gegebenen 

Kirchenordnungen erhielten Abschnitte, die von dem Schulwesen handelten. 
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und zwar eine Anzahl ausdrucklich auch von Schuleinrichtungen, die als 

Volksschulen anzusehen sind. Diese kraftigen Bemiihungen konnten auch 

in den altglaubigen I.andschaften nicht ohne Wirkung bleiben. Die Obrig- 

keiten aller Gebiete Deutschlands sahen sich zuletzt genotigt, wollten sie 

nicht ganz zuriickgedrangt werden, eifriger fiir allgemeine Schulen, fur 

Volksschulen zu sorgen. Waren so der Staat und seine Herrscher einge- 

treten in den Kreis der Forderer der Schulen, so geschah die Arbeit 

doch auch jetzt noch an ihnen zum groBten Teil durch Glieder des geist- 

lichen Standes, weil andere geeignete Krafte dafiir nicht da waren. 

Blanche griinende Saat schoB empor, um leider bald in den Schrecknissen 

des dreiBigjahrigen Krieges zertreten zu werden. Aber doch erwuchs der GunstigeFoigen 

Volksschule aus diesem Kriege und aus den Zeiten des Niederganges, jahrigenKrieges 

dessen Tiefpunkt er bildete, ein Segen. Das Elend, das er herbeifuhrte, 

die unsagliche Armut, die er zurucklieB, die Roheit der Bevolkerung, die 

er erzeugt hatte, zwangen die Regierenden unwiderstehlich, Mittel zur 

Beseitigung dieser unhaltbaren Zustande, zur Hebung der allgemeinen 

Wohlfahrt ausfindig zu machen. Der augenfallige Parallelismus, in dem 

die Not und die Unwissenheit des Volkes sich zeigten, fiihrte von selbst 

auf den Zusammenhang beider und auf Beseitigung der Unwissenheit als 

das Mittel zur Hebung der Not und so zur Errichtung von Schulen auch 

fiir die untersten Volkskreise. Das Vorgehen in erster Linie evangelischer 

Fursten auf diesem Gebiete wurde durch die geistige Bewegung unter- 

stiitzt, die, von franzosischen and englischen Philosophen stammend, be- 

sonders durch zwei Manner Eingang fand, durch Ratke und Comenius 

(s. iiber sie auch S. 136 f.). Sie iibertrugen die neuen Gedanken dieses 

Realismus auf die Padagogik. Sowohl die Weimarsche Schulordnung von 

1619 wie der Gothaische Schulmethodus Herzog Ernst des Frommen von 

1642 stehen auf dem Boden der Ideen der genannten beiden Schulmanner. 

Freilich kann der Schulmethodus in seinen Anordnungen fiir die Volks¬ 

schule es nicht verleugnen, daB er aus Bestimmungen uber den Unter- 

richt in den unteren Klassen des Gymnasiums hervorgegangen ist. Von 

ihm als dem Urahnen vieler spateren staatlichen Schulordnungen fiir 

Volksschulen ist ein Zug der Ahnlichkeit mit den Ordnungen fiir hohere 

Schulen auf seine Nachkommen bis in die neueste Zeit vererbt. 

Den weltlichen Dingen wird in den neuen Schulordnungen eine selb- 

standigere Stellung eingeraumt. Es handelt sich fiir die Landesfiirsten 

um die Erziehung- nicht mehr ausschlieBlich zu guten Gliedern der Kirche, 

sondem auch zu verstandigen Untertanen, die durch Verwertung ihrer 

geistigen Krafte beitragen konnten, die vorhandene Diirftigkeit zu be- 

seitigen und die Macht des Staates zu heben. Die notwendige Voraus- 

setzung des Gelingens war „die allgemeine Schulpflicht“, deren Einfiihrung 

einen auBerordentlichen Fortschritt fiir die Volksschule bedeutete. Wohl 

fehlte viel, daB sie sofort voll durchgefuhrt wurde, aber im Prinzip war 

sie vorhanden, und soweit die Staatsgewalt reichte, wurde „der Schul- 
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z\vang“ gegen das heftige Widerstreben der beteiligten Bevdlkeruiigs- 

kreise durchgefiihrt. Bemerkenswert ist es, daB auch in den Staaten 

Nordamerikas das 17. Jahrhundert Volksschulen aus denselben Motiven 

hervorbrachte. Die Kinder lemten hauptsachlich lesen zum Verstandnis 

der Heiligen Schrift. Wie in den Staaten Deutschlands kam man unter 

den ersten Ansiedlem zu einer Art Schulpflicht. Gleichzeitig etwa mit 

dem Schulmethodus Ernst des Frommen sagt das Gesetz von Massachusets: 

„Keiner der Briider darf dulden, daB es in einer Familie so viel Barbarei 

gebe, daB die Kinder nicht mindestens flieBend lesen lemen.“ Und ahn- 

lich lautet es in dem Gesetz von Connecticut aus der gleichen Zeit: „Ge- 

denket, daB der Satan, der P'eind des Menschengeschlechts, in der Un- 

wissenheit der Menschen die gewaltigsten Waffen findet . . . Wisset, daB 

die Erziehung der Kinder eine der ersten Interessen des Staates ist.“ 

Religiose und staatliche Beweggriinde erwiesen sich hier ebenfalls als die 

treibenden Krafte fur die Errichtung von Volksschulen. Unverkennbar 

wirkten in Nordamerika wie in Deutschland die Triebkrafte der Kirchen- 

reformation nach. 

Die neuen padagogischen Gedanken nahm der Pietismus auf und ent- 

wickelte sie weiter. Da er der Gunst vieler machtigen Personlichkeiten 

sich erfreute, so kamen seine Ideen auch in die Volksschulen der betref- 

fenden Staaten. Besonders in die Lander des der Volksschule wohlge- 

neigten Konigs Friedrich Wilhelm I. von PreuBen fanden sie Eingang. 

Neben der Heranziehung zahlreicher Einwanderer war ihm die Errichtung 

von fiber 1000 Volksschulen das Mittel zur Hebung der durch Krieg'e 

und Seuchen ruinierten Provinz OstpreuBen. Mit der Ausdehnung des 

Pietismus auf auBerdeutsche Lander begann die deutsche Padagogik, wie 

sie in den Franckeschen Stiftungen zu Halle in vielgestaltiger, auch auf 

die Volksschule sich erstreckender und bei alien Schwachen doch groB- 

artiger Weise sich entfaltete, vorbildlich auch fiir fremde Volker zu 

werden. Die groBe Zahl derer, die als Studenten die Stiftungen kennen 

gelernt, als Informatoren wohl gar an ihnen mitgearbeitet hatten, wurden 

ihre Apostel in alien evangelischen Landem der alten und der neuen 

Welt. BewuBte Ausbildung der Methoden fur die Unterrichtserteilung, 

Herstellung geeigmeter Lehr- und Lernbiicher, starke, daher oft ungesunde 

und entgegengesetzte Erfolge erzielende Betonung der religiosen Unter- 

weisung, daneben Pflege der Realien, soweit das vorhandene Lehrer- 

material sie auszuiiben vermochte, waren die Wirkungen dieser Epoche 

auch fiir die Volksschule. 

Die den Pietismus ablosende Aufklarung gewann in der Padagogik 

Deutschlands namentlich durch die Wirkung Jean Jacques Rousseaus als 

Philanthropismus EinfluB. Auf die Volksschule hat er sich unmittelbar 

weniger erstreckt. Seine Vertreter hatten sich der Erziehung von Sohnen 

aus P amilien besserer Kreise gewidmet. Ihre Ansichten stimmten daher 

zu wenig zu den Erfordemissen fester Zucht in den Volksschulen. Schon 
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der Gedanke, daB der Mensch zur Gliickseligkeit in diesem Leben ge- 

boren sei, konnte sich nicht in die damaligen Grundanschauungen der 

Kreise, welche auf die Volksschule angewiesen waren, eingliedem. Die 

in ihr maBgebende Geistlichkeit stand zum groBen Teile der religiosen 

Richtung der Philanthropen ablehnend gegeniiber. So blieb zunachst der 

Pietismus am Ruder; das beruhmte General - Landschulreglement, das 

Friedrich der GroBe gleich im AnschluB an die Beendigung des Sieben- 

jahrigen Krieges erlieB, damit „der so hochst schadlichen und dem Christen- 

tum unanstandigen Unwissenheit vorg'ebeugt und abgeholfen werde, um 

auf die folgende Zeit in den Schulen geschicktere und bessere Untertanen 

bilden und erziehen zu k6nnen“, zeigt noch voll das Erziehungsziel des 

Pietismus; wahre Gottseligkeit und christliche Klugheit. Es ist nicht 

etwa durch die Gliickseligkeit des Philanthropismus erganzt, wohl aber 

geht etwas hindurch von der Untertanenpflicht im Sinne der absoluten 

Monarchie. 

Was der Philanthropismus an brauchbaren Elementen fur die Volks- Bestrebungen 
des Frcihcrm 

schule enthielt, hat der Freiherr von Rochow auf Rekahn ihr vermittelt, V. Rochow 

insonderheit der Dorfschule. Der fragend - entwickelnde Unterricht war 

ihm das Mittel, in dem Kinde Kenntnisse zu erzeugen, alles Denken 

und Urteilen schloB sich an sinnliche Wahrnehmungen. Neben die Reli¬ 

gion als Mittelpunkt trat der Unterricht in allem, was „im gemeinen Leben 

vorfallt und den Kindern einst in jedem Lebensberufe niitzlich sein kann“. 

Anschauungsiibungen, gemeinniitzige Kenntnisse, weibliche Handarbeiten 

bildeten Erweiterungen des Lehrplans der Volksschule. Das Lesebuch 

hielt seinen Einzug in sie, um sie nicht mehr zu verlassen. Roher Bar- 

barismus der Zucht wurde entfemt, ohne daB Schlaffheit der Ordnung an 

ihre Stelle trat. Rochow verlangte auch energisch, daB mit Handwerkern 

und unwissenden Bedienten keine Schule mehr besetzt werde, sondern 

womdglich mit Kandidaten der Theologie, oder doch mit geschickten, 

fleiBigen jungen Leuten, die mit der Lehrart vertraut gemacht seien. Fiir 

die Schulstellen forderte er ein auskommliches Gehalt, der Unterricht 

aber sollte unentgeltlich sein. Selbst fiir die Schulgebaude hatte er weit- 

gehende Wiinsche: Vorziige vor den iibrigen Gebauden, Helligkeit der 

Zimmer, Schmuck an zweekmaBigen Bildem, Sachen und Modellen. Es 

ist das Ideal der Volksschule, das hier auf lange Zeit im voraus festgelegt 

wird. Stand und hohe Verbindungen Rochows sicherten ihm die Reali- 

sierung, wenn auch sehr langsam, teilweis durch die damals vorhandenen 

zahlreichen Garnisonschulen. 

Die Volksschule um die Wende des i8. und 19. Jahrhunderts, in der 

die Gedanken Rochows lebendig geworden und in Taten umgesetzt waren, 

hat trotz der geringen Ausdehnung ihrer Wissensstoffe ihre Wirkung 

nicht verfehlt. Das durch sie hindurch gegangene Geschlecht war der 

Einfiihrung der Stadteordnung, der Befreiung von der Erbuntertanigkeit 

und kurz darauf der Erhebung von 1813 fahig. Es braucht den Vergleich 
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mit der Generation nicht zu scheuen, die um die Wende des 19. und 

20. Jahrhunderts zum Wettstreit der Industrien kiihn in die Schranken 

getreten ist. 

Im 18. Jahrhundert besonders dehnte sich mit dfem starken Eindringen 

der Aufklarung in die katholischen Lander und an die Hole gerade der 

geistlichen Landesfursten die Volksschule auch auf die katholischen Ge- 

biete Deutschlands aus; Osterreich, Bayern und geistliche Lander gingen 

bedeutend vorwarts in ihrem Volksschulwesen, wenn es auch in einem Teil 

der letzteren infolge der geringeren Kraft des Staatsgedankens gegeniiber 

der Kirche nicht so emporzubliihen vermochte, wie in den evangelischen 

Gebieten. 

Einen sehr wichtigen Fortschritt hatte das 18. Jahrhundert noch ge- 

bracht. Mit der Errichtung der Volksschulen hatte sich sofort der Mangel 

an geeigneten Lehrern eingestellt. Handwerker meist sitzender Lebensart, 

Hirten, Hoker u. dgl., die zunachst aushalfen, erwiesen sich, zumal sie 

meist ihrem eigentlichen Berufe zu ihrem Unterhalte obliegen muBten, bald 

als nicht brauchbar. Invaliden, zu denen man in der Verlegenheit griff, 

konnten dauemd nicht geniigen; sie hatten zu wenig gelernt und waren 

dabei nicht selten roh, wohl gar unsittlich. Man muBte eigene Lehrer 

der Volksschule heranbilden. Hatte grundsatzlich auch schon Ernst der 

Fromme von Gotha diese Notwendigkeit erkannt, so lehnten sich die 

ersten erfolgreichen praktischen Versuche der gesonderten Vorbildung von 

Volksschullehrern doch an Franckes seminarium praeceptorum an. Es ent- 

standen auch einzelne Seminare fiir Volksschullehrer; daneben gab es 

Einzelbildung durch geschickte Geistliche oder durch die Schulmeister, 

die junge Leute wie Lehrlinge unterwiesen. Im ganzen kam es dabei 

iiber Aneignung methodischer Kunstgriffe namentlich beim Lesenlehren 

nicht viel hinaus; das Allgemeinwissen wurde auf andere Weise angeeignet, 

etwa durch Besuch einiger Klassen hoherer Schulen. Wie natiirlich fand 

viel Fasten im Dunkeln statt. 

Gewaltig war der Aufschwung der Volksschule im 19. Jahrhundert. 

Zunachst ihre ungeahnte Ausdehnung bei alien zivilisierten Volkem. Dies 

nicht zuletzt durch das Beispiel PreuBens. Im Anfang des Jahrhunderts 

scheinbar vernichtet, hatte es sich schon nach wenigen Jahren wieder 

machtvoll erhoben. Die lange Ruhe nach den Befreiungskriegen wurde 

auch fur die Volksschule eine Zeit innerer Erstarkung durch Wiederher- 

stellung des Zerstdrten und Ausbau der vorhandenen Einrichtungen. Die 

glanzenden Erfolge PreuBens im Jahre 1866 lenkten die Aufmerksamkeit 

auf die tieferen Griinde solch iiberraschenden Gelingens. Es entstand das 

Wort von dem preuBischen Schulmeister als Sieger von Kdniggratz, dem 

die richtige Erkenntnis zugrunde lag, daB PreuBen seine groBen Erfolge 

nicht seinen verhaltnismaBig geringen auBeren Machtmitteln, sondern der 

inneren Kraftig^ng durch Mehrung der geistigen Guter bis in die unter- 

sten Volkskreise verdankte. Das Jahr 1870 verstarkte den Eindruck, und 
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nur zu erklarlich war es, dafi die Unterlegenen den Vorteil besserer all- 

gemeiner Volksbildung zu erlangen suchten. 

Osterreich, das bereits 1774 den Abt Ignaz v. Felbiger, den Verfasser 

des PreuBischen General-Landschulreglements fur die Rdmisch-Katholischen 

in Schlesien, zur Abfassung einer allgemeinen Schulordnung berufen hatte, 

erlieiJ drei Jahre nach seinem ungliicklichen Kriege von 1866 das Reichs- 

Volksschulgesetz, nachdem im Jahre vorher durch ein Reichsgesetz 

die Volksschule unter die Leitung und Aufsicht des Staates gestellt 

worden war. 

In Frankreich hatten sich allgemeine Schulen als kirchliche Schulen 

unter den Konigen einer teilweisen Bliite erfreut; die Revolutionszeiten 

fegten sie als Kirchschulen hinweg, ohne geniigende neue Einrichtungen 

an die Stelle setzen zu konnen. Die Zeiten der Restauration und des 

zweiten Kaiserreichs hatten die Volksschule wenig gefordert, bis die dritte 

Republik bald nach den Niederlagen des Krieges gegen Deutschland mit 

Tatkraft ihre Ausgestaltung in die Hand nahm. Sie erzielte dabei sehr 

bedeutsame Ergebnisse, so daB die franzdsische Volksschule mit in erster 

Reihe steht. 

Auch durch die jiingste Bewegung in England fur die staatliche 

Volksschule zieht sich die Beobachtung, daB in dem schweren Kampfe 

der Industrie und des Verkehrs Deutschlands Aufschwung ohne die Volks¬ 

schule nicht wohl denkbar ware. 

Den Hauptimpuls fur die Griindung von Volksschulen gab indes die Poiitische und 
wirtschciftl }cli6 

gesamte Entwicklung der zivilisierten Vdlker wahrend des 19. Jahr- Einflusse. 

hunderts. Nachdem mit den Gedanken der franzosischen Revolution die 

Lehre von der Gleichheit aller Menschen wenigstens theoretisch sich iiberall- 

hin verbreitet hatte und allmahlich konstitutionelle Staatseinrichtungen 

getroffen worden waren, brachten sich die bis dahin mehr zuriickgetretenen 

Stande der Bauem, der Handwerker, der sonstigen Gewerbetreibenden und der 

Arbeiter starker zur Geltung und verlangten ihren Anteil an dem geistigen 

Besitze des Volkes. Die Nachwirkung philanthropischer Gesinnung in 

den bis dahin herrschenden Kreisen kam dem Verlangen auf halbem 

Wege entgegen. Weiter machte die starke Vermehrung der Bevolkerung 

sowie andrerseits das Streben nach mehr Verdienst, um eine bessere, be- 

quemere Lebensfuhrung zu erlangen, in schnell zunehmendem MaBe die 

Benutzung neuer Erwerbswege notig. Das Interesse des Staates ging 

ebenfalls auf Vermehrung des Volkswohlstandes hinaus, der lediglich durch 

die Roherzeugnisse wenigstens der alten Kulturlander nicht wohl zu 

erzielen war; ihm muBte daher das Anwachsen der Industrie, welche den 

Wert der aus dem eigenen oder aus einem fremden Lande bezogenen 

Roherzeugnisse auBerordentlich erhohte, sehr willkommen sein. Braucht 

der Staat die Kraft vomehmlich der Landbevolkerung zur Verjiingung der 

Gesamtbevdlkerung und zur Verteidigung, so kann er doch der industriellen 

Bevolkerung nicht entbehren, welche ihm die Geldmittel verschafft, die 
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er fiir seine umfassenden Aufg-aben notig hat. Zu gleicher Einsicht ge- 

langten auch die kommunalen Obrigkeiten, denen industrielle Anlagen bald 

hochst erwiinscht waren, und die daher auch in steigendem MaBe der 

Volksschule sich annahmen, wahrend sie friiher den entsprechenden Unter- 

richt vorwiegend der Privattatigkeit liberlassen hatten. Die Fortschritte 

der Wissenschaft kamen der ganzen Entwicklung zu statten. Mit dem 

Eindringen in die Natur wuchs die Herrschaft uber sie und die fast unbe- 

grenzt gesteigerte Mdglichkeit ihrer Benutzung in mannigfaltigster Arbeit. 

Je starker der menschliche Geist den Rohstoff umgestaltet, um ihn da- 

durch brauchbarer fur die Menschen zu machen, desto hoher steigert er 

dessen Wert. Die Arbeit solcher Umg'estaltung setzt aber erhohte Bil- 

dung nicht nur der Arbeitsleiter, sondern auch der Arbeiter voraus. Dem 

vereinten Drangen so verschiedener Griinde fur Vermehrung und Hebung 

der Volksschulen ist es zuzuschreiben, daB diese in dichtem Netze heute 

die Lander aller zivilisierten Vdlker iiberziehen. 

Die gewaltige Vermehrung fuhrte wieder die Anderung der Gesamt- 

stellung der Volksschule herbei. Der Staat des 18. Jahrhunderts hatte sie 

zu einer alle verpflichtenden, alien dienenden Einrichtung gemacht. Er 

ordnete im ig. Jahrhundert ihre gesetzliche Unterlage. In der Mehrzahl 

der Staaten entstanden Schulgesetze. Meist nur da, wo dem Staate eine 

nach Macht strebende Kirche seine Rechte bestritt, kamen solche nicht 

zustande. Die Kosten des Streites aber tragt das umstrittene Gebiet. 

Wie stark die gesetzliche Regelung auch nur der auBem Schulverhalt- 

nisse in den gesamten Zustand der Volksschule einzugreifen vermag, zeigt 

die Entwicklung des preuBischen Volksschulwesens seit dem ErlaB der 

Gesetze iiber die Erleichterung der Volksschullasten. Der Begriff der 

Volksschule ist seitdem eingeengt auf die Schulen fiir die untersten Bevolke- 

rungsklassen. Fiir die Schulen der mittleren Kreise in Stadt und Land 

ist kein Raum mehr da, sie sind seitdem verkiimmert oder haben wenig- 

stens nicht den Aufschwung genommen wie die Volksschulen der unter¬ 

sten Schichten. 

Schularbeit hat gliicklicherweise ein Schulgesetz nicht zur unumgang- 

lich notwendigen Voraussetzung. Sie geht ihrenWeg auch ohne staatliches 

Gesetz. Pfadfinder hatte die Volksschule des 19. Jahrhunderts. Pestalozzi 

gab ihr die treibende Kraft: die Liebe zum Volke. Er setzte der Bildung 

auch der niedrigsten Menschen den hochsten Zweck: allgemeine Empor- 

bildung der inneren Kraft der Menschennatur zu reiner Menschenweisheit. 

Er zeigte die Methode der wahren Menschenbildung: die Bahn der Natur. 

Sie enthiillt alle Krafte der Menschheit durch Ubung, und ihr Wachstum 

griindet sich auf Gebrauch. Sie geht iiberall von der Anschauung aus, 

und sie schreitet ungezwungen, allseitig, stetig, luckenlos fort. Was um 

das Wohl ihrer Landeskinder besorgte Fiirsten aus praktischen Erwagun- 

gen ins Werk gesetzt hatten, dem war durch Pestalozzi ein tiefer gegriin- 

detes Fundament gegeben. Am lautesten fanden seine Worte im Norden 
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Deutschlands ein Echo. Fichte wollte, dah die neue Nationalerziehung 

an Pestalozzis Unterrichtsgang ankniipfte. In der Zeit der tiefsten Er- 

niedrigung ihres Volkes hatte die Konigin Luise so gern den Schweizer 

aufgesucht, „um ihm mit Tranen in den Augen und mit einem Hande- 

driick zu danken“ Selbst Stein erhoffte die Entwicklung der Krafte des 

folgenden Geschlechtes von der Anwendung der Pestalozzischen Methode. 

Auf deren Grundgedanken fuBend bauten Diesterweg und Harnisch die 

Methode der Volkschule weiter aus. Herbart aber vomehmlich verband Herbart 

sie mit der Wissenschaft, indem er sie hineinstellte zwischen die Ethik, 

die das Ziel der Erziehung bestimmt, und die Psychologie, welche die im 

Menschen liegenden Mittel zur Erreichung des Zieles aufzeigte. Durch 

Aufstellung fester Formen fiir den erziehenden Unterricht schuf er ge- 

wissermaBen eine padagogische Kunstlehre, an deren Vervollkommnung 

namentlich in den Kreisen der Lehrer der Volkschule noch jetzt riistig' 

weiter gearbeitet wird. 

Von der Erstarkung' der Volksschulpadagogik zogen besonders auch weiterbUdung 

die Lehrerbildungsanstalten Gewinn. Dem wachsenden Bedarf an Lehrern 

der Volksschule entsprechend wurden neue Seminare, allmahlich fast aus- 

nahmslos als Staatseinrichtungen, gegrundet. In den Kreis der Arbeit 

wurde in verstarktem MaBe die Aneignung des Wissens gezogen. Neben 

die Facher der Volksschule trat die fremde vSprache, da man einerseits 

dem angehenden Lehrer die geistige Forderung nicht vorenthalten konnte, 

die der Unterricht in ihr gewahrt, andrerseits aber auch ihn naher an 

die durch hohere Schulen hindurchgegangenen Bevdlkerungsschichten her- 

anriicken wollte. Dazu wurde die Zahl der Klassen vermehrt, oder es 

entstanden besondere Vorbereitungsanstalten. 

Eng an die geistigen Stromungen, an die politische und wirtschaft- RUckbiick. 

liche Entwicklung der Volker hat sich der Weg der Volksschule ange- 

schlossen. Aus rein kirchlichen vereinzelten Anfangen erwachsen, ist sie 

unter Anregung der Kirchenreformation durch eingreifende Arbeit der 

Landesfiirsten und ihrer Ratgeber zu der allg'emeinen sozialen Staatsein- 

richtung g'eworden, wie sie heute dasteht. Freilich blieben auch nach 

dem Eintritt des Staates in die Stellung des Schulherrn die Geistlichen 

und ihre Gehilfen zunachst noch in der das einzelne ausfiihrenden Arbeit 

an der Volksschule, allerdings in allmahlich abnehmendem MaBe, da mehr 

und mehr eigens fur ihren Beruf vorgebildete Lehrer sie in ihrer Tatig- 

keit abldsten, so daB ihre Arbeit zurzeit fast ausschlieBlich nur noch 

beaufsichtigend ist. Auch darin bringen sich aber naturgemaB in schnelle- 

rem oder langsamerem Fortschritte Fachleute zur Geltung. DaB dies in 

nicht starkerem Grade bisher geschehen ist, erklart sich aus der Unent- 

behrlichkeit des Einflusses, den der Geistliche in der Schulgemeinde fur 

die Entwicklung der Volksschule besitzt, und dann aus der weit verbrei- 

teten Ansicht, daB nur der Geistliche Vertreter wahrer Religiositat sein 

konne. 
Die Kultur der Gbgenwart. I. i. 7 
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Das eine zeigt die Geschichte der Volksschule unwiderleglich: sie 

ist in ihrer jetzigen Gestaltung durch die Macht des Staates entstanden. 

Je starker er zum umfassendsten Kulturtrager wurde, desto mehr trat der 

EinfliiB der an der Volksschule beteiligten anderen Faktoren, insonderheit 

der Kirche, zuriick. So ist er der vornehmste Pfleger der Schule ge- 

worden, und es ist daher grundsatzlich falsch, seinen bestimmenden Ein- 

fluB auf die Volksschule einschranken zu wollen. Fiirsten und Obrigkeiten 

handelten bei ihren Bestrebungen zur Einrichtung und Hebung von Volks- 

schulen ganz und gar nicht aus sentimentaler Liebhaberei fiir gebildete 

Untertanen, sondern dem harten Drucke nachgebend, welchen der Nieder- 

gang ihrer Lander durch die Depravation ihrer Bevdlkerung auf sie aus- 

iibte. Rechte Christen, doch auch geschicktere, bessere Untertanen wollten 

sie sich erziehen. Darum traten sie in den Kampf mit dem oft gewaltig 

sich straubenden Volke. Es frei zu machen von den Ketten geistiger 

Gebundenheit war das Ziel, zu dessen Erreichung sie auch den Zwang 

nicht scheuten. 

III. Die Volksschule der Gegenwart. Die modeme Volksschule 

ist als allgemeine Unterrichts- und Erziehungsanstalt nicht denkbar ohne 

Schulzwang, da immer kulturell besonders tief stehende Kreise des Volkes 

vorhanden sein werden, die geistige Bildung als etwas Uberfliissiges an- 

sehen. In Landschaften mit fest ansassiger Bevdlkerung fehlen allerdings 

solche Elemente ganzlich. Schulzwang aber vermag nur der Staat einzu- 

fiihren und auszuiiben, weil nur er die ndtigenfalls erforderliche Macht und 

Gewalt dafiir besitzt. In der geschichtlichen Entwicklung der Volksschule 

ist es begriindet, dab an ihr neben dem Staate, dem meist schon in seiner 

Verfassung die Schulherrschaft zugesprochen ist, noch verschiedene, ein- 

ander teilweise widerstrebende KrMte sich zu betatigen suchen. 

Das starkste Interesse an der Volksschule hat oder sollte wenigstens 

der engste Kreis haben, in den das Kind hineingeboren wird, die Familie. 

Sie ist die natiirliche Erzieherin und Lehrerin ihrer Kinder; aber sie ver¬ 

mag in unterrichtlicher Hinsicht nicht mehr alle Anspruche zu befriedigen, 

welche die neue Zeit an jeden stellt. Darum tritt der Lehrer fiir Vater 

und Mutter ein. Die Familie kann meist durch die geordnete Vertretung 

der Gemeinde ihren EinfluB auf die Schule geltend machen, leider aber 

erweist sie sich durch ihre Teilnahmlosigkeit und durch ihr Widerstreben 

gegen die Schularbeit dfter hinderlich als forderlich. Noch sind die Falle 

sehr vereinzelt, in denen Vater oder Mutter sich als Herren der Schule 

fuhlend in ihren Betrieb einzugreifen versuchen. Viel schwerwiegender 

sind die Versuche, die in dieser Richtung von anderer Seite her unter- 

nommen werden. 

Kirchliche Kreise wollen der Kirche mdglichsten EinfluB sichem, 

wenn auch in verschiedener Ausdehnung. Die einen beanspruchen, daB 

sie nicht im Auftrage des Staates, sondern aus eigener Machtvollkommen- 
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heit die Leitung und Beaufsichtigung der Schularbeit liberhaupt babe, 

wobei des Staates starker dienender Arm verlangt wird, wahrend andere 

die Beauftragung dazu diirch den Staat voll anerkennen und noch andere 

sich mit der Stellung des Geistlichen als Pflegers der Volksschule be- 

gniigen. Die Kirche hat sich ganz von selbst mehr und mehr zur Pflegerin 

eines Spezialg'ebietes, eines fur die Erziehung allerdings besonders bedeut- 

samen, in alle anderen eindringenden, des religibsen, entwickelt. Die 

Volksschule bedarf aber auBer der Religion einer Reihe von weiteren 

Bildungselementen, zu deren Vermittlung die Kirche durchaus nicht am 

besten geeignet ist. Auch hier hat die geschichtliche Erfahrung das letzte 

Wort. Sie bezeugt aber, daB die unter dem besonderen EinfluB der Kirche 

befindlichen Volksschulen stark hinter denen rein staatlicher Territorien 

zuriickstanden, und zwar nicht nur im Wissen. 

Stark streben auch die Gemeinden als Schulunterhaltungspflichtige, 

ihre Interessen in der Volksschule zur Geltung zu bringen. Verhangnis- 

voll dabei ist der Umstand, daB die, welche am meisten fur sie zu leisten 

verpflichtet sind, ihre Kinder fast ausnahmslos nicht der Volksschule an- 

zuvertrauen pflegen. Daher finden sich bei ihnen auch leicht fremdartige 

Gesichtspunkte fur die Beurteilung ihrer Aufgaben. Nicht lediglich die 

Gesittung der die Volksschule besuchenden Kinder an sich, nicht deren 

bessere Befahigung* zu spaterer praktisch-beruflicher Tatigkeit sind ihnen 

der auschlaggebende Eaktor fur ihre Einrichtungen, sondern nicht selten 

rein wirtschaftliche oder gar politische Gesichtspunkte. 

Dazu hat sich neuerdings als weitere Interessentengruppe der orga- 

nisierte Stand der in der Volksschule Arbeitenden, der Volksschullehrer, 

gesellt. Man muB den groBen Idealismus vieler, man darf sagen, der 

meisten seiner Glieder anerkennen, vermag sich aber doch nicht der Ein- 

sicht zu verschlieBen, daB hier die Standesinteressen, die materiellen wie 

ideellen, einen machtigen EinfluB auf die Beurteilung der Schulfragen aus- 

iiben. Das ist zwar erklarlich, dient aber nicht zur gesunden Entwicklung 

der Volksschule, die einmal nicht identisch ist mit dem Stande ihrer Lehrer. 

Hart werden so von den verschiedensten Seiten die verfassungs- 

maBigen Rechte des Staates angefochten; die geordnete Teilnahme des 

Volkes an der Gesetzgebung gibt dafiir die Moglichkeit. DaB wer die 

Jugend hat, die Zukunft habe, wissen alle und handeln demgemaB. Die 

Volksschule aber leidet darunter, daB sie der Spielball der scharf gegen- 

einander angehenden Parteien ist, daB die einen ihre Riickschraubung auf 

den Zustand vergangener Zeiten, die andem ihre Vorwartsbewegung bis 

zum Bruch mit der seitherigen Entwicklung als notig ansehen, wahrend 

ihr Gedeihen doch nur dadurch gewahrleistet wird, daB der Staat mit tat- 

kraftiger Hand eng ankniipfend an das bisher Erreichte sie stetig zeitgemaB 

weiter ausbaut zu einem Hauptmittel der Hebung des sittlich-religibsen 

Charakters, der Kenntnisse und Fertigkeiten der unteren Bevblkerungs- 

klassen. Dabei ist es selbstverstandlich, daB den Anspriichen der in Be- 

7" 

Gemeinde. 

Lehrerstand. 

Staat. 
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Notwendigkeit 
der Volksschule 

t'iir den Staat. 

tracht kommenden Interessenten an der Volksschule moglichst gesetzlich 

zu ordnende Rechnung getragen wird. Selbstverstandlich muB es aber auch 

sein, daiJ der Staat als Herr der Volksschule sich seiner Pflichten gegen 

sie bewuBt bleibt. Die Volksschule ist nicht lediglich urn des Staates 

willen vorhanden, sondem um den einzelnen wie das ganze Volk seiner 

Eigenart gemaU zur sittlichen Freiheit emporzubilden. Im Staate existierend 

und durch ihn Gestalt und Bestand erhaltend, kann sie niemals Gegnerin 

des Staates sein, doch darf der Staat sie nicht um auBerer Erfolge willen 

halten, sondem um die Jugend fur den letzten und hochsten Zweck des 

Menschentums vorzubereiten. Der Staat darf daher die Volksschule nicht 

nur unter dem Gesichtspunkt des auBeren Rechtsverhaltnisses auffassen, 

er muB Verstandnis betatigen fiir die feinen und doch unwiderstehlichen 

Triebe, durch die das Volks- und Menschentum zur Verwirklichung seiner 

Idee gelangen will. Sie vertragen nicht Behinderung ihres Wachstums 

durch eine nach Augenblicksbediirfnissen geformte gesetzliche Behandlung. 

Wo aber Staat und Volksschule nur gesunde Ziele verfolgen, da dient der 

Staat in Verfolgung seiner eigenen Interessen durch die Schule nicht allein 

sich selbst, sondem auch dem einzelnen. 

Die Mehrzahl der Staaten lebt infolge Verdichtung und dadurch er- 

schwerter Erhaltung ihrer Bevdlkerung in der Bewegung vom Ackerbau 

hin zur Industrie. Der Ackerbau ist allein nicht imstande, einer dauernd 

sich stark mehrenden Bevolkerung ausreichende Arbeit und damit aus- 

reichenden Verdienst zu g’eben. Lander, in denen er iiberwiegt, sind g‘e- 

zwungen, hohe Prozentsatze ihrer Bevolkerung an weniger dicht besiedelte 

Oder hoher industrielle Gegenden abzugeben. Irland, auch Deutschland bis 

vor wenigen Jahren, die ostlichen Lander unseres Erdteils sind, wenn man 

von minder kraftigen Auswanderungsgriinden absieht, der Beweis dafiir. 

Insonderheit Deutschland hat als vorwiegend Ackerbau treibendes Land 

im vergangenen Jahrhundert Millionen seiner Bewohner ans Ausland ver- 

loren, wo ihre geistige Kraft sich so vermehrt hat, daB sie dem alten 

Vaterlande eine starke Konkurrenz bereitet. Dem Staate muB daran 

liegen, seine Bevdlkerungsvermehrung zu behalten und dadurch an Macht 

zu wachsen. Das ist aber nur mdglich, wenn er fiir ihre Bildung so sorgt, 

daB sie durch verfeinerte, verbesserte Arbeit die Mittel fur ihren Lebens- 

unterhalt zu gewinnen vermag. Ein Blick auf manchen der kleinen deutschen 

Staaten, wie namentlich Sachsen, und auf die rheinisch-westfalischen In- 

dustriegebiete zeigt deutlich jedem diese Entwicklung. Friedrich Wilhelm III. 

hat nach dem groBen Zusammenbruch des Staates 1807 gesagt, daB PreuBen 

durch groBte Aufmerksamkeit auf den Volksunterricht an innerer Macht 

und innerem Glanz gewinnen muB, was es an auBerer Macht und auBerem 

Glanz verloren hat, und sein Sohn, der groBe Kaiser, hat es 1858 als 

Regent ausgesprochen, daB PreuBen durch seine Schulen die verschiedenen 

Klassen iiber ihre Spharen heben miisse. Beide Worte geben sichere 

Direktiven fur die Stellung dieses Staates zur Volksschule, der seinen Platz 
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nur behaupten kann, wenn er sorgt das zu bleiben, als was Viktor Cousin 

ihn 1835 bezeichnet haben soil: „das klassische Land der Schulen und der 

Kasernen". Die Stellung und Bedeutung der Volksschule PreuBens ist aber 

typisch fiir die Stellung und Bedeutung der Volksschule iiberhaupt. 

Die Wirklichkeit scheint allerdings vielfach der dargelegten Auffassung 

von der Bedeutung der Volksschule fiir den Staat ganz direkt zu wider- 

sprechen. Zwar ohne die Verallgemeinerung und Steigerung der Volks- 

bildung ware der fast einzigartig dastehende wirtschaftliche Aufschwung 

des Deutschen Reiches nicht moglich gewesen und ohne sie auch nicht die 

Aufstellung eines so kampfestiichtigen Heeres. Aber ohne sie, laBt sich 

dem entgegenhalten, gabe es auch nicht die Feindschaft g'egen Staat und 

Kirche in der Ausdehnung und Scharfe, wie sie heute besteht. Nicht als ob 

die Volksschule diesen Einrichtungen feindselige Lehren verbreitete. Was 

in ihr gelehrt wird, ist davon weit entfernt. Aber wer in seiner Jugend mit 

dem Lesen auch denken gelernt hat, der hort auf, ein leicht gefugiges 

Werkzeug der Herren zu sein, die nach Luthers Erklarung des vierten 

Gebotes neben den Eltern zu achten sind; die alten patriarchalischen Zu- 

stande schwinden, wenn der Bildungsstand steigt, das gilt in sozialer und 

in religioser Hinsicht. Wo neue Ideen in der Menschheit sich durchsetzen, 

da fallt ganz von selbst viel Altes. Ihre Kraft haben diese groBen Be- 

wegungen aber nicht in dem Wissen, sondern in dem Gefuhl, welches das 

Wissen oft zu den schwersten Irrtiimern verleitet. Die Volksschule kann 

dagegen in erster Linie zur Erfiillung der eigenen Pflicht als dem sicher- 

sten Fundament des Gliickes erziehen und im Unterrichte die liberzeugle 

Erkenntnis anstreben von dem, was wahr, was wirklich und was in der 

Welt moglich ist, damit sie allmahlich Herr werde iiber falsche Gefuhle 

und den Willen verniinftig beeinflusse. Doch vergesse man dabei nicht, 

daB ein vierzehnjahriges Kind nicht ohne Schadigung iiber die Gedanken 

belehrt werden kann, die den Zwanzig- und Mehrjahrigen bewegen. 

Die Erorterung und Darstellung der Mittel zur Hebung und Fdrderung 

der Volksschule bildet ein im allgemeinen zwar viel, aber doch nicht ent- 

sprechend ertragreich bebautes Gebiet, auf dem hauptsachlich die sich be- 

tatigen, welche in der Volksschule und an ihr arbeiten, wahrend die Vertreter 

aller an der Volksschule Beteiligten, insonderheit des Staates, als des 

Schulherrn, darlegen und beurteilen sollten, was die Volksschule leisten 

soil und leisten kann, auf welche Ziele sie hinzuarbeiten hat, welche 

Mittel fur sie aufzubringen sind, damit sie ihre Aufgaben erfulle. Am 

kraftigsten und nutzbringendsten ist sie vorwarts gekommen, als Fiirsten 

wie Ernst von Gotha, Friedrich Wilhelm I. und Friedrich der GroBe, die 

padagogischen Gedanken ihrer Zeit in sich aufnehmend, mit weitem, freiem 

Blick Bestimmungen iiber sie erlieBen. 

Hochst mannigfaltig ist die Volksschule in ihrer auBern Gestaltung. Verschieden- 
. ^ . . . . ... .. artige auBere 

Die Kinder eines Dorfes mit fest ansassiger, bauerlicher Bevolkerung ^ Gestaltuugen 
der Volksschule 

welche dereinst wieder als Bauer und Bauerin zur Aristokratie ihres Dorfes und ihr wert. 
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gehoren werden, sind schon stark verschieden von denen eines Dorfes mit 

schnell wechselnder proletarischer Arbeiterbevdlkerung. Von beiden aber 

weicht erheblich das Bild ab, das die Volksschule einer stadtischen oder 

landlichen Industriegegend gewahrt. Die kleine, niedrige Hiitte in der 

entlegenen Ansiedlung, abgeschlossen durch Wasser oder durch unweg- 

same Gebirge, wo ein Lehrer die wenigen Kinder, Knaben und Madchen 

jeden Alters vereint, taglich wahrend ihrer Schulzeit um sich versammelt, 

und das fast palastartige Gebaude einer dicht bevolkerten Gegend, voll 

heller, weiter Raume, in das tausend und mehr Kinder, Knaben und 

Madchen getrennt, zusammenstronien, um g'emab der Anordnung eines 

Rektors nach ihren Jahrgangen in Klassen verteilt, von mehreren Lehrern 

unterrichtet zu werden: beides sind Volksschulen, Unendlich viel reicher 

sind letztere eingerichtet, und wer danach urteilt, miiBte ihnen den weiten 

Vorzug als Kulturvermittlerinnen einraumen. Aber welche Volksschul- 

systeme noch so groBer Ausdehnung haben die Erfolge aufzuweisen, wie 

die kleinen Volksschulen nicht dicht bevolkerter Gegenden, aus denen Ge- 

lehrte, Kiinstler und Dichter erster Ordnung hervorgegang'en sind? Diese 

werden besucht von Kindern aller Volkskreise, die noch fest wurzeln in 

dem heimatlichen Boden; es ist ein besseres Kindermaterial, als das der 

GroBe Schuien. Volksschule in der Gegend mit stark wechselnder Bevolkerung. Wohl ist 

die Errichtung groBer Schulkomplexe billiger, bequemer und eindrucks- 

voller, aber wertvoller ist die Arbeit in den Schuien, wo die Voraus- 

setzung jedes Gedeihens derselben: Stille und Warme, moglich ist, wo 

wenig'stens der Schulleiter, besser jeder Lehrer, noch samtliche Schuler 

kennen kann und den Boden, auf dem die Kinderpilanze sich bis dahin 

entwickelt hat, wo er sie in ihrer Eigenart zu verstehen, ihre Vorziige zu 

pllegen, ihre Mangel auszugleichen vermag, wo noch etwas zu spiiren ist 

von Vaterernst und Vatertreue gegen jedes der Kinder. Nicht padago- 

gische Gesichtspunkte haben zu Massenschulen gefiihrt, sondern haupt- 

sachlich pekuniare, und nicht zuletzt das Streben nach auBerem Glanz. 

zahi der Dcr Wcrt der Volksschule beruht nicht in ihrer GroBe, auch nicht in der 
aufsteigenden ^ ^ 

Klassen. aufsteigenden Zahl ihrer Klassen an sich. Fiir jedes Schuljahr eine Schul- 

klasse zu haben, danach den Lehrplan einzurichten, ist nur richtig bei an- 

nahernd gleichwertig gut beanlagten Schiilem. Es entspricht aber nicht 

der Entwicklung der Kinder in ihrer groBen Mannigfaltigkeit. Nur wenige 

gehen so schnell und gleichmaBig weiter, daB sie jahrlich groBeren neuen 

Stoff sich assimilieren konnen. Die Ziele der Schuien aber nach der 

Leistungsfahigkeit ihrer schwachen Schuler festzusetzen, ist ein Vergehen 

an den tiichtigen Schiilem und an dem Staate, der Weckung und Starkung 

aller Krafte seiner Bewohner zu seiner Existenz bedarf. Darum ist auch 

Mannigfaltigkeit, nicht Uniformitat das Richtige fiir die Gestaltung der 

Volksschulen. DaB die Volksschule uberall da, wo der Lehrer iibergroBe 

Klassen zu unterrichten hat, ihre Aufgabe nicht erfiillen kann, sondern an 

einer handwerksmaBigen Abrichtung sich geniigen lassen muB, wird ver- 
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standlich, wenn man mit den 80 und mehr hochst ungleichartigen Schiilern 

einer Volksschulklasse die geringen Zahlen der weit homogeneren Schuler 

von Klassen hoherer Schulen oder gar die kleine Zahl von Soldaten ver- 

gleicht, fur deren Ausbildung in viel sinnenfalligeren Dingen ein Offizier 

und mehrere Unteroffiziere vorhanden sind. 

Ganz aus den Verhaltnissen der Volksschule heraus hat sich in ihr Gememsamer 
. . . . Unterricht von 

auch die Frage der gememsamen Erziehung (coeducation) der Knaben und Knaben und 
, , , ^ladchen. 

Madchen beantwortet. In den kleinen Volksschulen mit einem Lehrer ist 

die gemeinsame Erziehung selbstverstandlich, aber auch bei Schulen mit 

vier und fiinf Klassen zieht man mit Recht eine groBere Zahl aufsteigen- 

der Klassen weniger aufsteigenden Klassen mit getrennten Geschlechtern 

vor. Und selbst in den groBen Stadten, wo man die Knaben und Mad¬ 

chen getrennt unterrichtet, ist der Unterricht doch in den wesentlichsten 

Stiicken nach Umfang und Ziel gleich, keinesfalls so verschieden wie der 

Unterricht der hoheren Knaben- und der hoheren Madchenschulen. Wer 

je vor gemischten Klassen gestanden hat, weiB es, wie giinstig die gegen- 

seitige Erganzung der Geschlechter wirkt: des Knaben Kraft, des Mad- 

chens Anmut; seine Unbeholfenheit, ihre Geschicklichkeit; seine Ausdauer, 

ihre Schnelligkeit; sein niichterner Verstand, ihr sinniges Gefiihl. Aber 

die Grenze der Gemeinsamkeit ist sicher gesteckt von der Natur. Ge¬ 

meinsame Erziehung ist forderlich nur so lange, als in dem Kinde die 

zwei Blumen noch vereinigt sind, so lange die Knospe noch beide, die 

Jungfrau und den Jiingling, in ihm zudeckt. Solange dies der Fall ist, sind 

die Geschlechter zu gegenseitigem Vorteil gemeinsam zu unterrichten. 

Die Not hat dazu gefuhrt, daB man wenigstens hier und da nament- niifsschuien. 

lich in groBeren Stadten besondere „Hilfsklassen“ und „Hilfsschulen“ mit 

geringen Frequenzen eingerichtet hat. Der korperliche und geistige 

Niedergang weiterer Bevolkerungskreise wird in verstarktem MaBe dazu 

fuhren. Sie sind keine padagogische Liebhaberei und kein Luxus, haben 

vielmehr eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung. Die immer zahl- 

reicheren Elemente der Bevolkerung, die auf dem Wege der Schulbildung 

normaler Kinder zunickbleiben und in geringerem oder starkerem MaBe 

erwerbsunfahig sind, sollen geistig so weit gefordert werden, daB sie in 

einer Arbeit, die selbstandigere Tatigkeit des Geistes nicht voraussetzt, 

ihren Unterhalt erwerben. 

GroB sind die Verschiedenheiten der VerhMtnisse, unter denen die imierer Betrieb. 

Volksschule arbeitet. Nicht so, wie es erwiinscht ware, hat sich der innere 

Betrieb dem angepaBt. Der formale Zweek der „Bildung geistiger Kraft“, 

wie ihn Pestalozzi betonte, hat, abgesehen von dem EinfluB der hoheren 

vSchulen auf die Volksschule, bei der groBen Bedeutung der Personlichkeit 

Pestalozzis in dieser Hinsicht nicht giinstig auf die Gestaltung der Lehrplane 

der Volksschule eingewirkt. Der Unterrichtsstoff loste sich zu sehr los von 

der Wirklichkeit, in der das unterrichtete Kind stand, und fur die es er- 

zogen werden sollte. Fiir die Wahl des Stolfes war dessen formal bildende 
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Kraft oft ausschlaggebender, als der ihm an sich innewohnende Wert. Mit 

dadurch wurde es veranlaBt, daB nicht immer grundlos der Volksschule 

und ihren Lehrern der Vorwurf gemacht werden konnte, sie gingen in den 

Kleinlichkeiten der Methodik auf, der vermittelte Stoff dagegen sei viel- 

fach minderwertig, ja unrichtig. Nicht so sehr nach groBen Gesichts- 

punkten als nach dem jeweilig hervortretenden Bediirfnis hat sich der 

Unterrichtsbetrieb der Volksschule ausgestaltet. Was in einzelnen fort- 

geschritteneren Bezirken erreicht war, gait bald als allgemeine Norm. Die 

Entwicklungslinie hat aber keineswegs immer gerade aufwarts gefiihrt. 

Aktion und Reaktion kommen auch hier in fortwahrendem naturlichen 

Wechsel zur Geltung. 

Lehrfacher der Zu den alten Unterrichtsfachem der Volksschule; Religion, Lesen, 

Volksschule. sich bereits im 16. Jahrhundert das Schreiben und Rechnen 

gesellt. Das 18. Jahrhundert brachte den Unterricht in den sogenannten 

Realien (Geschichte, Erdkunde, Naturkunde) und das neunzehnte Zeichnen, 

Turnen fur Knaben und Handarbeit fiir Madchen. Das sind die zurzeit 

in Deutschland und in den meisten andem Landem ublichen Facher. Nicht 

in der Schaffung neuer Kulturwerte, sondern in deren Vermittlung an die 

breitesten Schichten des Volkes besteht die Arbeit der Volksschule. Was 

fiir Kulturelemente aus den genannten Unterrichtsfachem die Volksschule 

vermittelt, ist davon abhangig, aus welchen Bevolkerungsschichten sie 

sich rekrutiert, und welcher Beschaftigung zum Erwerb ihres Lebensunter- 

haltes die Kinder sich spater hauptsachlich zuwenden werden. Die Volks¬ 

schule kann nicht Fachschule im eigentlichen Sinne sein, aber darauf muB 

sie hinarbeiten, durch Riicksichtnahme auf die Berufsarten und die ganze 

Lebensfuhrung der Kinder zu befahigen, daB sie sich erwachsen in ihrem 

Eebenskreis zurechtfinden und Besserungen in ihm vorzunehmen vermogen. 

Uberwiegen Im ganzen ist das Geprage der Volksschule zu stark stadtisch, ja man 
sf ^dtiscli6r 

Gesichtspunkte. kann behaupten, groBstadtisch gew^orden. Die urspriingliche Anlehnung 

der Volksschule an die stadtische hdhere Schule, die Herubernahme von 

deren Einrichtungen mangels selbstandiger Entwicklung infolge des Fehlens 

klarer Erkenntnis der verschiedenen Aufgaben beider Schularten haben 

dazu von vornherein hingefuhrt. Die groBere geistige Regsamkeit der 

stadtischen Volksschullehrer und die Moglichkeit, der Schularbeit sich un- 

eingeschrankter widmen zu konnen als der durch allerlei sonstige Be¬ 

schaftigung wie I.and- und Gartenbau oder Kirchendienst in Anspruch 

genommene Landlehrer, die Herstellung* von Lehr- und Lemmitteln iiber- 

wiegend durch stadtische Volksschullehrer haben diese Richtung auf das 

stadtische Leben besonders gekraftigt. EinfluB darauf hat auch die Fiihrung 

des Volksschullehrerstandes durch seine groBstadtischen Glieder infolge 

des festorganisierten Lehrervereinswesens gehabt. Anfange zum Bessem 

sind da, aber sie miissen erheblich kraftiger werden, wenn sie nachhaltig 

wirken sollen. Die groBere SeBhaftigkeit der landlichen Eehrer ist dazu 

notwendige Voraussetzung, da nur dem Eehrer, der auf der gleichen Statte 
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seiner Tatiglceit langer verweilt, moglich ist, an den mitgebrachten Vor- 

stellungskreis der Kinder anzukniipfen und auf ihn abzuzielen. Zurzeit 

findet sich aber wie bei imsrer Gesamtbevolkerung so auch bei den 

I.ehrem der kraftigere Beharrungszustand in den grofieren Stadten. 

Die Kultur, welche die Volksschule den Kindern vermitteln will, ist in 

erster Linie sittlicher Art. Normalerweise sollte da vornehmlich das Eltern- 

haus wirken. Indes seine Einwirkung ist nicht immer ausreichend, weil seine 

Kraft durch schwierige Lebensverhaltnisse gelahmt wird oder weil es infolge 

des Mangels eigner Sittlichkeit dazu auBerstande ist. Der Staat aber hat 

nicht nur zu seiner eignen sicheren Fundamentierung die Sittlichkeit notig, 

sondem ohne sie vermag auch kein einzelner gliicklich zu sein. Darum sorgt 

der Staat durch die Schule fur Erziehung zur Sittlichkeit. Die Volksschule 

hat das Elternhaus zu vertreten. Und ihr stehen Mittel dafiir zur Verfugung. 

In diesem taglichen GleichmaB der Arbeit wahrend acht Jahren bildungs- 

fahigsten Alters liegt ein gut Teil erzieherischer Kraft. Mehr als zwei- 

tausendmal hat das Kind der Volksschule wahrend seiner Schulzeit haus- 

liche Aufgaben gefertigt, hat es sich bemiiht, piinktlich zur Schule zu 

kommen, hat es gesorgt, daft es rein, heil und glatt an Korper und 

Kleidung vor den Lehrer trete. Da wachst es hinein in die Liebe zur 

Arbeit, zur Punktlichkeit, zur Ordnung. Durch Gewohnung geht der Weg 

zur Gewohnheit. Die Hauptsache dabei ist die Personlichkeit des Lehrers. 

Sein Ernst, seine Treue, sein FleiB, sein Eifer, sein Frohsinn driicken dem 

kindlichen Gemiite unverwischbare Spuren auf, wenn sie ohne Aufdringlich- 

keit ihm entgegentreten. Freilich auch nur da, wo inneres GleichmaB, Ruhe 

und Besonnenheit vorhanden sind, wo nicht hastende Neueindriicke die 

friiheren verwischen. Der Lehrer in reiferen Jahren ist dabei im natiir- 

lichen Vorteil gegeniiber dem jungen, der ja nicht meinen darf, durch 

viele Neuerungen etwas zu erreichen, sondern der die Stetigkeit der Arbeit 

ganz besonders anzustreben hat. Ruhige Besonnenheit ist dem Lehrer 

auch unentbehrlich bei der Anwendung der auBersten ethischen Erziehungs- 

mittel, bei Belohnung und Strafe. Wer erstere weise zu verwenden ver- 

steht, wird zu letzterer selten genotigt werden. 

Auf ethischem Gebiete liegt weiter der EinfluB des Gemeinschafts- 

lebens der Kinder untereinander. Die Familie iibt viel, oft zu viel Liebe 

und Nachsicht, so daB selbstisches Wesen im Kinde entsteht und gepflegt 

wird. Die Volksschule kann Riicksichtnahme allein nicht walten lassen. 

Die Gerechtigkeit verlangt gleichen MaBstab fur alle, deren Krafte gleich 

sind. Da streift Eigensucht sich ab. Nachstenliebe, Mitleid und Barm- 

herzigkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind Pflanzen, die auf dem 

Boden des gemeinsamen Lebens der Volksschule frohlich gedeihen. Doch 

die Miinze dieser kraftigen Miterziehung durch Mitschiiler hat ihre Kehr- 

seite: die Gefahr des schlechten Beispiels und unmittelbarer Verfuhrung. 

Der Lehrer vermag sie mindestens abzuschwachen, wenn in allem, was er 

tut, der Geist uneingeschrankter Reinheit und Wahrhaftigkeit waltet. Dann 

Sittliche Beein- 
flussung durch 

die Volksschule. 

Lehrer- 
pcrsdnlichkeit. 

Zusamnieiileben 
der Kinder. 
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wird ein sittlich verkommener Schuler so leicht die anderen nicht an- 

stecken, well sie ihn meiden. 

Die sittliche Einwirkung der Volksschule ist ohne die religiose nicht 

denkban In der christlichen Religion insonderheit liegen unverwiistliche 

Krafte der Sittlichkeit, die ihre Betatigung im gesamten Volksleben fordern. 

Der franzosische MinisterialerlaU liber die Volksschule vom 27. Juli 1882 

bringt in den Artikel XV beigegebenen Lehrplanen einen Lehrplan fiir 

den sittlichen Unterricht. So sehr er sich bemuht, vermag er die religiosen 

Gefiihle nicht zu entbehren und als Hauptpflicht gegen Gott nennt er den 

Gehorsam gegen die gottlichen Gesetze. Die Volksschule ist eine Er- 

ziehungsanstalt, die der Religion benotigt, sie muh darum ihrem Lehrer 

auch den Religionsunterricht belassen. Wird er ihm genommen, sinkt 

seine Autoritat bei den Schiilern, die sehr wohl empfinden, daB der Lehrer 

als nicht befahigt dafiir angesehen wird. 

Es ist aber auch fur die Volksschule, ja vielleicht da am meisten eine 

Tauschung, wenn man glaubt, durch Unterricht allein den Kindern Reli¬ 

gion aneignen zu konnen. Sie wird anerlebt, nicht angelernt. Das gilt 

besonders fur den geistigen Zustand, in dem die Kinder zur Schule kommen, 

schlieJBt aber nicht aus, spater, nachdem der Keim religiosen Lebens sich 

weiter entwickelt hat, ihn durch das Licht religioser Belehrung zur vollen 

Entfaltung' zu bringen. Darum kann aller Unterricht der Volkschule eines 

religiosen Zuges nicht entraten. Es ist ein groBes Ding um die Errungen- 

schaften der Naturwissenschaft, aber das von ihnen erhoffte Gliick haben 

sie nicht gebracht; ja bei ihrem Eindringen in die breiteren Kreise drohen 

sie das geistige Leben stark zu vergrobem und seines tieferen Gehaltes 

zu entleeren, wenn dagegen nicht der Damm einer idealen Welt- und 

Lebensanschauung aufgeworfen wird, dessen Krone die GewiBheit einer 

uberweltlichen Wirklichkeit, der religiose Glaube, bildet. Auch die Ge- 

schichte lehrt es, daB die Glanzzeiten der Volker religios stark beeinfluBt 

waren. Darum ist es unmdglich, dem Gedanken ernsthaft naher zu treten, 

den Religionsunterricht aus der Volksschule zu entfernen. Fiir unsere 

deutsche Volksschule wenigstens, die nicht nur Wissen vermittelt, die er- 

ziehen will und muB, wenn sie sich nicht selbst aufgeben soil, ist der 

Religionsunterricht das Herz der gesamten Schularbeit. Aber nicht die 

Menge des religiosen Wissens gibt einen richtigen MaBstab fur die Kraft 

des religiosen Lebens ihrer Besitzer, ja oft stehen beide in umgekehrtem 

Verhaltnis zueinander, weil der Religionsunterricht nicht innerlich den 

Lemenden erfaBt hat und nur erreichte, Gedachtnisstoff anzuhaufen, weil 

zu dem Wissen nicht das Gewissen getreten ist. Die schwerste und be- 

deutsamste unterrichtliche Aufgabe auch fiir die Volksschule besteht zur- 

zeit wohl darin, einen Weg zu finden, wie in ihr ein gedeihlicher Reli¬ 

gionsunterricht erteilt werden kann, nachdem eine Kluft entstanden ist 

zwischen der altkirchlichen und der neutheologischen Anschauung. Eine 

allgemeingiiltige Beantwortung der Frage kann es nicht geben, denn das 
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Christentum hat sich ganz naturgemaB nach Konfessionen ausgestaltet und 

seine Art ist nicht unbeeinfluBt geblieben von dem Charakter der Volks- 

stamme. Nur das darf nie aiis dem Auge verloren werden, daB die Volks¬ 

schule nicht Aneignung' theologischer Kenntnisse, sondern Wirkung reli- 

giosen l.ebens anstrebt. Der Pulsschlag eines solchen ist nirgends so fiihlbar, 

als in der mannigfaltigen Darstellung der Bibel. Theologische Einleitungs- 

fragen interessieren das Kind nicht. DaB aber die Sprache und die An- 

schauungsweise eines zeitlich und raumlich femen Volkes manches anders 

zur Darstellung bringt, als das Kind gewohnt ist, merkt es selbst bald. In 

den verschiedenartigsten Formen den ewig wertvollen religiosen Gehalt zu 

finden und verstehen zu lehren, ist Aufgabe auch der Volksschule. Kirche 

und Volksschule sind zwei aufeinander angewiesene Einrichtungen. Ihrer 

beider Ziel ist die religios-sittliche Erziehung des Volkes. Die Vertreter 

beider haben die ernsteste Pllicht, sich zu helfen und zu dienen. Wer das 

gegenseitige Verhaltnis nur in dem Gesichtswinkel der Machtfrage ansieht, 

wer sie beide als Vertreter verschiedener, ja entgegengesetzter Welt- und 

Eebensanschauung hinstellt, bringt dem Volke schweren Schaden. In der 

unersetzlichen und iiberragenden Bedeutung der Religion fiir die Erziehung 

wie fiir die Gewinnung einer zuverlassigen Lebens- und Weltanschauung 

aller derer, die sie auf dem Wege philosophischer Denkarbeit nicht zu er- 

langen vermogen, liegt es, daB die Volksschule grundsatzlich konfessionell 

einzurichten ist. Am allerwenigsten sind Zeiten konfessioneller Spannungen 

geeignet, sie simultan zu gestalten. Feste Geschlossenheit in der eignen 

Konfession fiir die Tatig'keit der Volksschule ist aber nicht identisch mit 

Polemik gegen Andersglaubige und hat nichts zu tun mit der Herrschaft 

der Kirche iiber die Volksschule. Wirkliche Toleranz, nicht Indifferen- 

tismus, in religiosen Dingen gedeiht nur auf dem Boden der Sicherheit 

des eigenen Glaubensstandpunktes. Tatsachlich ist die Volksschule unter 

normalen Verhaltnissen auch stets konfessionell gestaltet gewesen. Die 

Auffassung, daB in dem preuBischen Landrechte die gesetzliche Unterlage 

fiir die allgemeine Simultanschule gegeben sei? konnte nur zu einer Zeit 

entstehen, die zu wenig geschichtlich in die Anschauung der Zeit des 

groBen Friedrich eingedrungen war, der jeden nach seiner Fasson selig 

werden lassen wollte, und die die staatskirchlichen Grundsatze seiner Re- 

gierung iibersah. DaB aber doch hier und da in Gegenden mit national 

gemischter Bevdlkerung Simultanschulen entstanden, hatte seinen Grund 

in dem Mangel verfiigbarer Mittel und geeigneter Lehrer, sowie in natio- 

nalen Gesichtspunkten. Die Not der Zeit fuhrte zu ihnen, nicht grund- 

satzliche Neigung. 

Auf dem sittlichen Gebiete liegt auch die Pflege des vaterlandischen 

Sinnes in der Volksschule nicht nur durch ein bestimmtes Unterrichtsfach 

etwa, wie die Geschichte, sondern vielmehr dadurch, daB aller Unterricht, 

gerade well er beschranktere Wissensgebiete umfaBt, durchaus bodenstandig 

und national sein kann. Hier hat die Volksschule einen Vorzug vor der 

Kirche und 
Volksschule. 

Vaterlandssinn 
in der Volks¬ 

schule. 
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hohern, die schon durch den Betrieb der fremden Sprachen in ihr ganz 

von selbst zu einer gewissen Interaationalitat gedrangt wird. Nicht zu- 

fallig hat seinerzeit die Volksschule der Franckeschen Stiftungen in Halle 

den Namen „Deutsche Schule“ erhalten im Gegensatz zu dem Hauptbe- 

standteil der sonstigen Stiftungsschulen, zu der „I>atina“. Der Volksschul- 

lehrer ist in der Lag'e, wurzelecht nationale Bildung zu vermitteln. Ganz 

besonders gilt dies von dem Landlehrer, in dessen gesamtem Unterrichte 

die Heimat die erste Rolle spielt, der dadurch aber auch einen Heimat- 

sinn zu erzielen vermag, wie ihn die Volksschule der GroBstadt trotz aller 

Bemiihungen der Lehrer nicht erreichen kann. In diesem grundnationalen 

Charakter der Bildung der Volksschule liegt ein groBes Stuck ihrer Be- 

deutung. Die Glieder des Volkes, die durch sie ihre Bildung erlangt 

haben, sind ein Ferment fiir das Volksleben, das ein Gegengewicht bildet 

zu der mehr oder weniger nivellierten Masse der Gebildeten. 

inteiiektueiie Durchaus vereinbar mit der religios-sittlichen Beeinflussung des Widens 
Heeinflussung ^ ^ . 

(lurch die Volks- als der ersten Tatigkeit der Volksschule ist es aber, daB sich darm deren 
schule. ~ . . . 1 r 

Arbeit nicht erschdpft. Die Kinder, die sie besuchen, werden fast durch- 

weg darauf angewiesen sein, sich spater durch ihre Arbeit zu ernahren. 

Je starker das Anwachsen der Bevdlkerung, desto mehr Glieder des Volkes 

sind gezwungen, den alten urspriinglichen Ernahrungsweisen des Acker- 

baues und der Viehzucht den Riicken zu kehren und zu industriellem Er- 

werbe iiberzugehen. Aber auch Ackerbau und Viehzucht selbst verlangen 

in der ganzen Einrichtung ihres Betriebes, in der Handhabung der immer 

verfeinerten und zusammengesetzteren Gerate geistige Zutat zu der korper- 

lichen Arbeit, wenn sie in dem schweren Ringen der Konkurrenz noch 

ernahren und nicht zur Ab- und Auswanderung zwingen soli. Dem Staate, 

der Gemeinde liegt daran, Burger zu erziehen, die etwas zu leisten im- 

stande sind. Darum muB die Volksschule in allerlei niitzlichen Dingen 

unterrichten. 

Lesen und Schreiben stehen nach Alter und Bedeutung voran, sie sind 

die Grundlage fur alle spatere Weiterbildung. Buchstaben zu Silben, Wortern 

und Siitzen zusammenzufiigen, ist nicht das letzte Ziel des Leseunterrichts. 

Unsere deutschen Volksschullesebucher wollen dem Kinde des Volkes seinen 

Anted an den reichen Schatzen des Geisteslebens in unsrer Literatur ver¬ 

mitteln. Das Kind lemt aus ihm die besten Dichtungen neben den Ar- 

beiten hervorragender, volkstiimlich schreibenden Gelehrter der verschieden- 

sten Wissensgebiete kennen. Man fordert heute mit Recht auch Beriick- 

sichtigung der Neueren und Neusten, und man wird sie erhalten. Die 

Starke Benutzung der Volksbibliotheken, der Ankauf der mancherlei Aus- 

gaben der Klassiker gerade durch die Bevolkerungsschichten, welche in 

der Volksschule unterrichtet wurden, sind Beweis fiir ihre anregende 

Tatigkeit auf diesem Gebiete. Aber Schriftsteller und Dichter setzen fast 

immer gereifte Menschen als Leser ihrer Werke voraus. Daher sind 

richtige Auswahl der Stiicke fiir Kinder und eine Behandlung, die das 

Unterrichtittder 
Muttersprache. 
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Interesse weckt, nicht ertotet, die fern von allem Schematismus ist, 

Hauptforderungen an das Lesebuch und seine Behandlung in der Volks¬ 

schule. 

Um die Kinder der Volksschule tiefer in unsere Literatur einzufiihren, Theater- 

hat man ihnen neuerdings auch den Besuch klassischer Schauspiele er-di'e*^voikssXi^ie! 

moglicht. Das kann bei nicht langweilender Vorbereitung gewifi auf 

manche Kinder gut wirken, aber langst nicht alle haben erziehlichen Ge- 

winn davon. Riistungen, Waffen, Gewander und sonstige Ausstattungs- 

gegenstande sind nicht wenigen am wichtigsten. Wolkengekrausel um 

den Mond sehen sie, den Mond selbst nicht. Es ist eine Verkennung, 

zu glauben, daB man Kindern der Volksschule die psychologischen Pro- 

bleme in der Jungfrau von Orleans, in Maria Stuart verstandlich machen 

kann. Nur Wilhelm Tell mit seiner menschlich einfachen, vielfach volkstum- 

lichen Handlung diirfte auch eine padagogische Wirkung ausuben konnen. 

Anders liegt es, wenn man diese Theatervorstellungen fur Kinder als 

ein Mittel der Erziehung zu edlem GenuB ansieht. Da werden sie wichtige 

Dienste leisten. 

Mit dem Lesen verbindet sich in den Volksschulen das Schreiben. Schreiben. 

Noch sehr viel fehlt, daB es eine auf die Dauer leicht geiibte Fertig- 

keit ist. Auch bei den Aufsatzen gilt dies und bei einfachsten Schrift- 

satzen. Es ist mehr Selbstandigkeit und eigne Arbeit anzustreben, weniger 

iing.stliche Leitung. Lieber einfache eigne, als geistreiche fremde Ge- 

danken, lieber schlichte und selbstgemachte, wenn auch nicht immer kor- 

rekte Ausdrucksweise als hochfrisierte. Gesunde Natiirlichkeit muB in den 

deutschen Unterricht einziehen und voile Sicherheit in den Elementen, 

wie sie nur viel Ubung erzielt. 

Auf richtigere Bahnen hat der Rechenunterricht der Volksschule ein- RecUnen. 

gelenkt, seitdem er mehr und mehr die seinem Betriebe anhaftende Er- 

innerung an die Zeit seiner Entstehung bei den Geldgeschaften mit den 

italienischen Handelsemporien abstreift und Zahlkraft wie Rechenfertigkeit 

an Aufgaben aus den Sachgebieten des Lebenskreises der Kinder iibt. 

Auch die Raumlehre sieht viel richtiger ihr Ziel in Abmessung, Schatzung 

und Berechnung der einfachen Flachen- und Korperverhaltnisse, als in dem 

Beweis des Pythagoras. 

Der Unterricht in den sogenannten Realien zeitigt erfahrungsmaBig oeschichte und 

oft recht geringe Erfolge. Er lehnt zu stark an den Betrieb in den 

hoheren Schulen an und behandelt nicht selten Dinge, die dem Kinde 

zu fern und zu hoch liegen. Der Anschauungskreis jedes Kindes bietet 

Objekte, welche auf altere Zeiten fiihren und darauf, daB sie nicht 

immer besser waren als die Neuzeit. An sie lehne der kulturgeschicht- 

liche Unterricht an, er bringe auch von den wirtschaftlichen Dingen 

das, was Kindern verstandlich ist. Etwas Blut und Eisen ist indes der 

Kultur in dem Geschichtsuhterricht beizumischen. Ein ordentlicher, herz- 

hafter Junge und auch ein tiichtiges, gesundes Madchen begeistern sich 
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noch immer am meisten an den Helden ihres Volkes, die ihr Leben mutig 

wagten zum Ruhme und zur Freiheit ihres Vaterlandes. Das Beste an 

der Geschichte ist einmal die Begeisterung, die sie erzeugt. 

Ebenso wie der geschichtliche muB der erdkundliche und der natur- 

kundliche Unterricht die Heimat benutzen. Er lehre die Kinder deren 

Eigenart sehen und lieben. Der Sumpf, die Diinenbildung der Ebene, die 

Quelle, das Gebirge bieten fur beide Unterrichtsfacher eine Fiille von 

Stoff. Der Zusammenhang ist aufzuweisen zwischen den natiirlichen Zu- 

standen der Heimat und ihrer Kultur. In der Heimatkunde muB alles 

Papierwissen schwinden; sie darf kein Unterrichtsfach sein, das in einer 

Klasse der Mittelstufe abgetan wird, sondern sie muB ein Unterrichts- 

prinzip werden, das mit der zunehmenden Reife der Kinder zunehmend 

sich geltend macht. Wenn irgendwo, so gilt hier: der Unterricht sei 

Wirklichkeitsunterricht. 

Neben der ethisch-religiosen und der intellektuellen Bildung vermittelt 

die Volksschule auch asthetische. Alt in ihr ist die Musik in Gestalt des 

Gesanges zu kirchlichem Zwecke. Das vorige Jahrhundert setzte ihm den 

Gesang weltlicher Volkslieder an die Seite. Eine groBe Menge, vielleicht 

die Mehrzahl der Organisten und Chorleiter verdanken ihre musikalische 

Anregung dem tiichtigen Unterrichte ihrer Volksschullehrer. Stammesart 

hat dabei groBe Bedeutung. Hauptsache bleibt die Natiirlichkeit des Ge¬ 

sanges. Das Volkslied ist das Lied der Volksschule. Neben dem Chor- 

gesang steht der Einzelgesang; es steckt einmal viel Wahrheit in Hage- 

dorns singendem „muntern Seifensieder“. 

AuBer dem Gesange treibt die Volksschule das Zeichnen. Uberall 

ist man dabei, es einem geisttdtenden Formalismus zu entheben. Sinnlich 

scharf sehen, innerlich klar vorstellen, das Vorgestellte mit der Hand mog- 

lichst getreu durch den Stift darstellen, ist Aufgabe des Zeichenunter- 

richts. AuBer acht darf dabei aber nicht bleiben, daB die Kinder der 

Volksschule nicht angehende Kiinstler, sondern angehende Broterwerber 

sind, die das Zeichnen fur ihre praktische Tatigkeit gut verwenden konnen. 

Neuerdings wird auch der Unterricht im Deutschen vielfach mit Riick- 

sicht auf die Asthetik betrieben. Wer je erlebt hat, wie zarteste, duftigste 

Bliiten unserer Lyrik von starkknochigen Handen zerpfiuckt wurden, wird 

das wohl begriindet finden. Aber man soil nur nicht meinen, daB man 

die Asthetik fur unsere Kinder an die Stelle der Ethik setzen kann. Ein 

Lesestiick ethischen Inhalts, das asthetisch nicht besteht, gehort nicht in 

das Lesebuch, doch soil man aus ihm asthetisch unanfechtbare Stiicke 

nicht entfernen wollen desweg'en, weil sie ethische Tendenz haben. Der 

uniibertrefflichen Auffassung, wie sie Schiller von der asthetischen Er- 

ziehung hatte, sind Volksschulkinder nicht gewachsen. Mribev dpav. 

Fiir die asthetische Bildung geschieht zur Zeit auch manches in 

Ausstattung der Lehrraume. Die konzentrierte Steuerkraft der Stadte 

leistet darin noch am meisten. Indes auch der Einzellehrer in verlassener 
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Gegend vermag etwas dafiir zu tun, und ware es nur durch Pflege von 

Blumen im Zimmer und Garten. Nur darf auch hier das „nichts zuviel“ nicht 

unbeachtet bleiben. Verstandnis fiir die beschrankte Fahigkeit des Kindes, 

namentlich des Knaben, asthetische Anregungen in sich aufzunehmen, ist 

die notwendige Voraussetzung fiir die zu gewahrenden Anregungen, sonst 

entsteht ein Zerrbild. Sprungweises Vorgehen macht bald lahm, und 

Reinlichkeit, Ordnung, Sauberkeit sind fiir die Volksschule auch heute noch 

die Vorhalle, die man erst durchschritten haben muB, um in das Heilig- 

tum der Asthetik zu gelangen. 

Hiermit hangt die Pflege der Hoflichkeit zusammen. Sie ist in 

Deutschland noch zuriick hinter den Landem im Siiden und Westen 

Europas; noch sind die Zeiten langst nicht voriiber, wo Biederkeit und 

Grobheit notwendig zusammenzuhangen schienen. Schulklassen mit gesell- 

schaftlich gut gebildeten Lehrerinnen zeichnen sich aus. Der Tumunter- 

richt, der fiir die korperliche Haltung der Bevolkerung schon manches 

geleistet hat, kann das Kind auch zu groflerer auBerer Manierlichkeit 

erziehen. Seine eigentliche Aufgabe bleibt aber systematische Kraftigung 

des Korpers bei Pflege seiner Geschmeidigkeit, Starkung des Wagemuts 

und Aufgehen des einzelnen im ganzen, keinenfalls darf er sich ganz in 

Sport und Spiel verlieren. 

Neuerdings sind in die Volksschule Gebiete hineingezogen worden, 

die man friiher durchaus dem Hause zuwies: Handarbeit fiir Madchen, 

ebenso fiir Knaben, Haushaltungsunterricht fiir Madchen. Die erstere hat 

sich voiles Biirgerrecht erworben, well die Arbeitsverhaltnisse es in sehr 

vielen Fallen der Mutter nicht gestatteten, ihr Kind selbst zu unterrichten, 

sie auch langst nicht immer dazu befahigt ist. 

Fur den Handarbeitsunterricht der Knaben ist das Bediirfnis nicht so 

allgemein vorhanden. Die Hand, die spater den Pflug’ fiihren, den Ham¬ 

mer schwingen soil, muB fest und kraftig werden, fiir sie ware Buch- 

binder- und leichtere Tischlerarbeit nicht ausreichend. Aber wo der 

Knabe nicht herangezogen wird zu angemessener Betatigung seiner Krafte 

in Haus und Hof und auf dem Acker, da ist Handarbeit fiir Knaben ein 

wichtiges Stiick der Erziehung, das Forderung verdient. 

Anlich liegt es mit dem Haushaltungsunterrichte der Madchen. Das 

Haus bietet nicht immer Gelegenheit, daB die Tochter, der Mutter zur 

Hand gehend, hineinwachst in die vielen Fertigkeiten, welche eine Haus- 

frau in Stube, Kiiche und Garten ausfiihrt. Und selbst, wo es noch ge- 

schieht, ist es fiir das Madchen gut, diese Fertigkeiten mit „warum“ und 

„weil“ auszuiiben, wozu die Mutter nur selten Anleitung zu geben vermag. 

Air den vielerlei sonstigen Anspriichen gegeniiber, die auf Einfiihrung 

neuer Lehrstoffe erhoben werden, muB sich die Volksschule reserviert 

stellen. Am besten erfiillt sie ihre Aufgabe iiberall da, wo sie ohne 

auBeren Schein arbeitet, wo sie in Einfachheit den Grund fiir eine feste 

Herzensbildung legt, wo sie das Kind zur Arbeitslust und Arbeitstreue 

Hoflichkeit. 

Turnen. 
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erzieht, wo sie ihm die Elemente des Wissens so fest und sicher aneignet, 

dalJ es seine Lebenserfahrungen daran ankristallisieren kann, um sich mit 

ihrer Hilfe in seinem spateren Lebenskreise zurechtziifinden. Nicht Vor- 

wegnahme der Wissensgebiete der Erwachsenen, sondern Vorbereitung 

auf sie frommt dem Kinde. Wertvoll fiir eine gesunde Entwicklung sind 

nur die Bildungselemente, welche den Durchschnittskraften der Kinder 

angemessen mit den ihnen in ihrem gesamten Erfahrungskreis zuflieBen- 

den Bildungsstoffen zu einem geschlossenen Ganzen verarbeitet werden 

konnen. 

Anieitung zur Bei jeder Aneignung des Wissens darf die Volksschule nicht auBer 

’^d^^Kfnder.'^ acht lassen, daB Wissen an sich noch keinen Wert hat, daB der Satz 

„Wissen ist Macht“ nur richtig ist, wenn das Wissen einer Personlichkeit 

angehort, die es zu gebrauchen die Kraft und den Willen besitzt. Das 

Wissen der Volksschule hat dem hoheren Zwecke zu dienen, die Kinder 

zu tiichtiger Leistungsfahigkeit zu erziehen, was nur auf dem Wege ihrer 

.Selbsttatigkeit geschieht. Darum ist nicht das die beste Methode, die 

den Kindern moglichst leicht viele Kenntnisse aneignet, sondem die, 

welche sie kraftig zu selbstandiger Arbeit notigt. Durch sie werden die im 

Kinde liegenden Keime hervorgelockt und zum Wachstum gebracht. Die 

Tatigkeit des Lehrers muB daher in erster Linie darin bestehen, die eigene 

Arbeit des Kindes zu lenken und zu leiten. 

Allgemeine Die Volksschule vermittelt eine betrachtliche Menge von Kultur- 

elementen, auf denen auch der Bau der iiber sie hinausgehenden Schulen 

ruht. Daraus hat man gefolgert, daB jede Beschulung eines Kindes iiber- 

haupt mit ihr beginnen miisse. Griinde fur ein solches Verfahren lassen 

sich mancherlei anfiihren: technische und soziale. Ebenso sind aber auch 

sehr schwerwiegende, besonders psychologische Gegengriinde vorhanden. 

Man wird sich in der Annahme nicht tauschen, daB bei dem Streben nach 

der allgemeinen Volksschule vielfach, bewuBt oder unbewuBt, die Absicht 

leitet, damit mehr Beziehungen zu den Kreisen zu gewinnen, die jetzt 

ausschlieBlich durch die hohere Schule hindurchgehen. Die naturgemaBe 

Entwicklung zu hoherer Kultur erfolgt in erster Linie auf dem Wege der 

Differenzierung, dann erst auf dem der Nivellierung der Bildung. Beides 

muB sich erganzen. Sowohl die allgemeine Volksschule, wie die von 

unten an gesonderte hohere Schule fordem die Kultur in eigentiimlicher 

und darum berechtigter Weise. Aus der Frage der allgemeinen Volks¬ 

schule darf man daher auch keine Prinzipienfrage konstruieren, sondem 

sollte nach kuhler Erwagung aller Verhaltnisse des besonderen Falles 

entscheiden, ob sie oder die gesonderte hohere Schule einzurichten ist. 

Vorbiidung des Die treffeude Auswahl der Wissensstoffe der Volksschule setzt freie, 
Volksschul- ^ ' 

lehrers. beherrscheude Stellung des Lehrers dem Wissen gegeniiber voraus. Seine 

Vorbiidung erfolgt gemaB der geschichtlichen Entwicklung gerade in den 

fortgeschritteneren Staaten durch eigene Fachschulen: durch die Semi- 

nare. Der Volksschullehrerstand rekrutiert sich in seiner Mehrzahl aus 
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den Kreisen der kleineren Landwirte, Gewerbetreibenden und der untern 

Beamten, das macht ihn zu einem besonders wichtigen Zwischengliede in 

der Entwicklung einer mehr handarbeitenden Bevolkerung zu solcher mit 

iiberwiegend geistiger Arbeit. Das verlangt aber auch, daB die jungen 

Leute zu ihrem Berufe nicht nur unterrichtet, sondem auch erzogen werden. 

Dafiir hat man, aus Rucksicht auf die Billigkeit, vielfach das Intemat. 

Es darf nicht Kaseme, nicht Kloster sein. Gut geleitet steht es aber 

nicht zuriick hinter dem Externat. Damit der junge Lehrer nicht Sklave 

seines Wissens werde, muB ihm die Lehrerbildungsanstalt ein tiichtiges 

Wissen mitgeben. Sein Beruf ist indes kein gelehrter, sondem er besteht 

in der Ausiibung einer Kunst. Bildhauerei, Malerei, Musik, Kriegs- 

kunst usw. lehrt man auf besonders eingerichteten Fachschulen, auch die 

technischen Hochschulen zeigen eine erheblich andere Struktur als die 

Universitaten. Welche Bildung von einem Anzustellenden verlangt werden 

muB, dariiber entscheidet auch der Anstellende, nicht der Anzustellende. 

Die Unterhaltungspflichtigen der Volksschule werden sich zu Lehrem ihrer 

Kinder nie einen Mann mit g'elehrter Bildung wahlen, wohl aber einen 

solchen, der offenen Auges fur die Erscheinungen des Lebens aus diesem 

fortwahrend sein Wissen bereichert, und der nicht nur befahigt, sondem 

auch mit innerer Anteilnahme und Lust bereit ist, Kindem das relativ 

geringe MaB von Wissen mit Rucksicht auf ihr spateres Dasein zu iiber- 

mitteln. Dazu macht nicht die Erwerbung von Gelehrsamkeit an sich 

geschickt. Man darf bei Beurteilung der Frage, welche Bildung der Volks- 

schullehrerstand haben soil, nicht auBerhalb liegende Motive mit der 

eigentlichen Aufgabe der Volksschule vermischen, besonders nicht solche 

der Stellung und des x\nsehens der Lehrer. Ansehen und Stellung werden 

durch treue, geschickte und erfolgreiche Anwendung der angeeigneten 

Bildung innerhalb der Grenzen des Berufes, nicht durch diese an sich 

erworben. DaB die heute vielfach geforderte Universitatsvorbildung aller 

Volksschullehrer wesentlich hdhere Ausbildungskosten und einen erheb- 

lichen Mangel an Lehrern fur die Elemente des Wissens zur Folge haben, 

und daB andrerseits die groBe Zahl dieser neu hinzustromenden Elemente 

die Universitaten zu tiefgreifenden Anderungen ihrer auBeren Einrich- 

tungen wie ihres inneren Betriebes veranlassen muBte, soli neben den 

grundsatzlichen Erwagungen hier wenigstens angedeutet werden. 

Zu den Volksschullehrem gesellen sich in steigendem MaBe die Volks- 

schullehrerinnen. Zum Teil stammen sie aus sozial besseren Gesellschafts- 

schichten. Das gibt ihnen im ganzen auch eine bessere gesellschaftliche 

und soziale Stellung, trotzdem ihre wirtschaftliche geringer ist als die der 

Lehrer. Ihr erziehlicher EinfluB ist unverkennbar giinstig; darum wird 

man ihr starkeres Eindring'en in die Schule gern sehen; doch nur, solange 

die Lehrerin noch weiblich sein will und es wirklich ist. Nicht nur fur 

die kleineren und groBeren Madchen ist das weibliche Element heilsam, 

sondem auch fur Knaben, namentlich fur jiingere. Gewunscht kann aber 

Dlb KltLTUK DBR GbGKNWART. I. I. 8 
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nie werden, daiJ die Zahl der Frauen im Unterrichte der der Manner 

g-leichkomme, ja, wie es in Amerika der Fall ist, sie gar iibertrefFe. 

AuBeramtlicher Fiir die Bedeutung der Volksschule als Kulturfaktor sind die mannig- 

voiksschui- fachen, nicht unmittelbar amtlichen Bestrebungen ihrer Lehrer nicht zu 
IcHrcrs, 

iibersehen. Im Rahmen der Gesamtkultur tritt dabei der stadtische Volks- 

schullehrer hinter den landlichen zuriick. Wohl sind beide beteiligt an 

den Fortbildungsschulen, den allgemeinen, den landwirtschaftlichen und. den 

gewerblichen, die ohne die Volksschullehrer tatsachlich nicht existieren 

konnten. Beide sind auch vielfach tatig in der Erforschung der Natur. 

Beide haben ebenso einen nicht unwesentlichen Anteil an den auf Kenntnis 

der Heimat gerichteten Bestrebungen. Aber der stadtische Volksschul¬ 

lehrer wird doch vielfach durch andere verfugbare Krafte ersetzt. Nicht 

so der Landlehrer. Fast ausschliehlich ist die Forderung kirchlicher 

Musik, die Pflege des Gesang'es der Erwachsenen seine Domane. Fur die 

mancherlei Vereine kultureller Art ist er unentbehrlich. Den Kreisen des 

Volkes nahestehend und mit ihnen vertraut, vermag er oft besonders gut 

die Tone der Vaterlandsliebe anzuschlagen, versteht er durch sachgemafie 

Belehrungen Sinn und Verstandnis fur die Fortschritte der Landwirtschaft, 

der Bienenwirtschaft u. dgl. zu wecken, wie auch sein Garten nicht selten 

das Vorbild fur die Garten der ubrigen Bewohner abgibt. Neuerdings 

kommen als eine wertvolle Kulturarbeit der Lehrer Volksunterhaltungs- 

abende, die Griindung und Verwaltung von Volksbibliotheken, die Heraus- 

gabe von Volksschriften und Schulbiichem hinzu. Der gToUe Nutzen, den 

solche Bestrebungen haben, darf nicht dahin fiihren, den Volksschullehrer 

zum Volkslehrer werden lassen zu wollen. Soweit seine Kraft reicht, darf 

er sich Aufgaben widmen, die zwar auBerhalb der Schule lieg'en, aber 

doch der Volkserziehung dienen und seine Arbeit als Erzieher und Lehrer 

nicht behindern. Seine Pflicht ist nicht, neue Scheite zu dem groBen Feuer 

der Wissenschaft herbeizutragen, wohl aber Funken von diesem Feuer 

durch das Land in die Hiitten der Dorfer und Stadte zu bringen, damit 

sich hie und da ein Feuer daran entzunde. 

Nicht Einheit- IV. Ausblick auf die weitere Entwicklung' der Volks- 
lichkeit, sondern 1 1 -r\ • rr 1 • ° • 
Mannigfaitigkeit schule. Der Begriif des allgemeinen Menschentums, der zur Zeit der Auf- 
der Volksschule. , , 

klarung m die weitesten Kreise ganz von selbst als Reaktion gegen die 

herrschenden engbegrenzten Vorstellungen vom Wesen des Menschen ein- 

drang, hat mit Notwendigkeit zu einer allgemeinen Volksschule mit all¬ 

gemeinen Aufgaben und allgemeinen Einrichtungen gefiihrt. Unsere Zeit 

aber fordert mit Recht um des Fortschrittes der Menschheit willen, daB 

das allgemeine Menschentum in der Ausgestaltung der berechtigten und 

in der natiirlichen Beschaffenheit des Landes begriindeten Eigenart des 

Volkstums sich darstellt. Sodann hat sich das Leben der zivilisierten 

Nationen immer verschiedenartiger gestaltet. Landwirtschaftliche und 

gewerbliche Arbeit schalfen getrennt und vereint in fast unbegrenzter 
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Zahl und Mannigfaltigkeit die Werte, welche die Mittel fur den Lebens- 

unterhalt gewahren, und der Handel mit seinen immer starker sich ver- 

zweigenden Verkehrsadem sorgt fiir ihren gegenseitigen Austausch. Die 

immer mehr zunehmende Dichte der Bevolkerung, durch Gesundheits- und 

Wohlfahrtspflege, durch Friedensliebe gefordert, verlangt eindringendste 

Einsetzung aller Krafte, wenn den sich fortwahrend steigemden Anspriichen 

an die Erhaltung des Lebens geniigt werden soli. Der weit iiberwiegende 

Teil der Bevolkerung, der gerade auch die schwerstringenden Kreise umfaBt, 

erhalt in der Volksschule seine Vorbereitung fiir den Kampf urns Dasein, 

da tatsachlich etwa neun Zehntel samtlicher Kinder durch sie hindurchgehen. 

Sie entstammen den Kreisen mit einfachster natiirlicher Beschaftigung wie 

solchen mit hochstentwickelter industrieller Kultur. Diesen Verhaltnissen 

hat sich die Volksschule anzupassen. Nach z\vei Seiten kann es geschehen; 

durch mannigfaltigere Gestaltung ihrer Organisation, wie ihres Unterrichts- 

betriebes. Die Einrichtung der Volksschule hat unter dem Gesichtspunkte 

zu erfolgen, dafi moglichst alle Schuler einen ihrem geistigen Niveau an- 

gemessenen AbschluB der Schulbildung erhalten. Nur die Erfahrung aus 

der Statistik, nicht die Theorie kann entscheiden, wieviel aufsteigende 

Klassen dazu in jedem einzelnen Falle gehoren. Die schwachsten der 

Schuler sind gesondert zu behandeln, ebenso mussen, wo ausreichendes 

Kindermaterial vorhanden ist, die besten Schuler die Moglichkeit erhalten, 

eine iiber den Durchschnitt hinausgehende Bildung zu erlangen. Der Zug 

der Zeit geht dem entgegen. Und doch muB hier an dem Prinzip des 

Individualisierens festgehalten werden, wenn die Entwicklung gesund 

bleiben soli. In den Hilfsschulen und den Mittelschulen sind die Ansatze 

dazu da. Durch die weitere Ausgestaltung der letzteren in Anlehnung 

und engem Zusammenhang mit der Volksschule ist diese mannigfacher aus- 

zugestalten und ihr wiederzugeben, was sie friiher besaB; die Vorbildung 

aller Kinder, die eine hohere Schule nicht besuchen, entweder zum Uber- 

tritt in das Leben oder in eine hohere Schule behufs Erweiterung des 

Schulwissens fiir hohere Berufsarten. 

Mit dieser Mannigfaltigkeit der Organisation im engsten Zusammen- 

hange steht die groBere Mannigfaltigkeit des Unterrichts, sei es in star- 

kerer Betonung der intellektuellen oder der ethisch-religiosen Forderung, 

sei es in Bevorzugung einzelner Wissensgebiete oder in besonderer An- 

passung derselben an die Verhaltnisse der in Betracht kommenden Be- 

volkerungsschichten. Leben und Volksschule mussen aufs engste ver- 

bunden sein, und die Schule muB das Leben widerspiegeln. Das wird von 

selbst dazu fuhren, der Einzelentwicklung der Volksschule freieren Spiel- 

raum zu geben als bisher. 

Das Entscheidende fur den Erfolg der Volksschularbeit ist nicht allein 

die GroBe des angeeigneten Wissens am Ende der Schulzeit, sondern 

auch die Fahigkeit, die wirklichen Dinge und Geschehnisse sachgemaB 

aufzufassen und zu beurteilen, so weit ein Kind dazu die Reife besitzt. 

8* 
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Darum muB in der Volksschule an Stelle des Gangelns der Kinder ihre 

leichte Leitung zu und bei eigener Tatigkeit treten. Das setzt von vom- 

herein voraus, daB nicht Pflege der Intelligenz allein dem Lehrer obliegt, 

sondem ebenso Weckung des Gefiihls und vor allem eindringlichste An- 

regung und Festigung des Widens. Soli diese Aufgabe in der Volks¬ 

schule gelost werden, ist eine Beschrankung der Lehrplane unweigerliche 

Voraussetzung. Sie diirfen nicht Lehrplane hdherer Schulen in etwas ver- 

minderter Ausgabe sein, sondern sie haben sich auf die Stolfe zu be- 

schranken, in denen das Kind beim Eintritt in das Leben orientiert sein 

muB, und auf die Fertigkeiten, welche es als unverlierbares Eigentum in 

die praktische Arbeit mitzunehmen einen Anspruch hat. Wenn eine 

Schule, so sollte die Volksschule beherzigen, was Lessing in seinem 

Nathan (Aufz. V, Auftr. 6) der Recha und Sittah uber Biicherweisheit und 

Lebensschule in den Mund legt. 

Notwendigkeit Zweifelhaft kann es auch niemand sein, der die Dinge mit Riicksicht 

^t^”/dirvoiks- auf das Ganze anschaut, daB die Volksschule erheblich groBere Mittel in 
scliulo 

Anspruch nehmen muB, wenn sie ihre Kulturaufgabe, so wie es zu ver- 

langen ist, erfullen soli. Die Zeiten, wo man glaubte, daB ein Lehrer 

hundert und mehr Kinder mit Erfolg in der Schule versorgen konne, sind 

voriiber. Uberall, wo die Bevolkerung dichter sitzt, wo also die Kinder- 

zahl ausreicht, hat man meist so starke Klassen gebildet, daB Individua- 

lisierung beim Unterrichte vollig ausgeschlossen bleibt. Darum ist Ver- 

minderung der Kinderzahl in den Klassen und demgemaB Vermehrung 

der Mittel fur die Volksschule eine unabweisliche Notwendigkeit. 

Erganzung durch Zu der groBeren Freiheit der Entwicklung und zu der griindlichen 

biidungsschuie. Revisiou des ganzen Betriebes, insonderheit der Lehrplane und der Etats 

der Volksschule muB noch ein Weiteres treten, wenn die Erziehung der 

Volksschuljugend gelingen soli. Die Volksschule entlaBt ihre Zoglinge zu 

einem Zeitpunkte, in dem sie sittlich starker gefahrdet sind als je zuvor, 

kurz vor oder mitten in der Entwicklung zur Geschlechtsreife. Ungezahlte 

gehen in den Gefahren dieser Periode zugrunde, weil der feste Halt, den 

bis dahin die Schule durch ihre Ordnungen noch gewahrte, zu jah ab- 

gebrochen wird. Der Ubergang muB allmahlicher geschehen. In dem 

MaBe, als die Arbeit des praktischen Lebens dem Kinde starker auferlegt 

wird, muB die mehr geistige Arbeit der Schule zuriicktreten, indem sie 

sich unmittelbar an die praktische Berufsarbeit anlehnt. Ganz gebieterisch 

ist darum die Errichtung von Schulen nach Art der Fortbildungsschulen 

zu verlangen. Sie sollen nicht bloB Fortsetzungen der Volksschule sein, 

aber sie konnen der Kraft der Gesittung durch ethische Beeinflussung 

nicht entraten, durch welche allein der einzelne, durch welche ein ganzes 

Volk stark wird. 

Volksschule und Wer die Volksschule mit der andern groBen Organisation fur Volks- 

erziehung', mit dem Heere, vergleicht, vermag nicht zu iibersehen, wie 

liberlegen die geistigen und materiellen Krafte sind, welche in dem Heere 
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v'irken, und zwar trotzdem es einen erheblich kleineren Volksausschnitt 

darstellt als die Volksschule. Ohne ungerecht zu sein, darf sich daher 

auch niemand wundern, dalJ die Heereserziehung vielfach kraftiger in 

ihren Wirkungen sich ervveist als die Erziehung der Volksschule. 

Sie crewinnt aber in dem MaBe erhohte Bedeutunef fur unser t2fanzes Soziaie Auf- 
^5 gilbcn d©r^^ollcs 

Volksleben, als der vierte Stand, dem sie die abschlieBende allgemeine sdmie. 

Bildung vermittelt, sich in die Reihe der andern Stande vorschiebt, als 

die zur Zeit in ihm groBenteils noch gebundenen Krafte frei werden und 

sich entfalten. DaB er sich vorschiebt, ist eine nationale, ja auch eine 

sittliche Notwendigkeit, die sich mit und ohne Willen der Beteiligten 

vollzieht. Jedes Volk stellt in seiner Eigenart ein Stuck Menschentum 

dar, das bestimmt ist, der Vervollkommnung der Menschheit zu dienen. 

Nicht eine kleine Zahl der Volksgenossen vermag die Eig'enart des ganzen 

Volkes zu erhalten und in dem Streite der mannigfachen Kulturkrafte 

durchzusetzen. Die Erfahrung lehrt, in welch starkem Grade der inter- 

nationale Verkehr mit seinen stetig gewaltig fortschreitenden Mitteln ab- 

schleift und ausgleicht. Die volkstiimliche Eigenart wird nur durch die 

geschlossene Bevolkerungsmasse erhalten, welche den vierten Stand mit 

umfaBt, mag er sich gegenwartig auch noch in der Mehrzahl seiner Glieder 

international fuhlen. Das Volk kann sich ohne ihn nicht zur Hohe seiner 

Kultur emporarbeiten. Es muB um seiner selbst willen auch den vierten 

Stand zum nationalen Leben mit heranziehen, wenn es seine Vollkraft zur 

Darstellung bringen, wenn es seine besonderen Kulturaufgaben in der 

Gesamtheit der Volker erfiillen soil. Das helle Licht der Geschichte liegt 

iiber den Vorgangen, die zum Eintritt des dritten Standes in das offentliche 

Leben gefuhrt haben. Wie verschieden hat er sich bei den groBen Volkern 

Europas, den Eranzosen, den Deutschen, den Russen vollzogen, soweit bei 

letzteren davon schon gesprochen werden kann! Keiner wird verkennen, 

daB dabei die Bildung des dritten Standes starke Einfliisse gehabt hat. 

Und nun tritt der vierte Stand hervor. Ein echter roi des gueux, ist der 

erste Kaiser des neuen deutschen Reiches von dem edlen Ehrgeiz beseelt 

gewesen, in seinem hohen Alter noch fur die wirtschaftlich schwachste 

Klasse der Bevolkerung, fur den vierten Stand, einen Zustand zu erstreben, 

wie er fur den dritten in der Emanzipation herbeigefuhrt wurde, die an 

die Namen Friedrich Wilhelm III., Stein, Hardenberg sich kniipft. Un- 

beirrt ist ihm in dem gleichen Streben sein Enkel gefolgt. Die Schwachen 

auf ihre eigene Kraft oder auf Privathilfe zu verweisen, vertrug sich da- 

mit nicht. Nicht der schwankende Boden freundlicher Nachstenliebe 

konnte das Fundament werden fiir den zu errichtenden Bau, sondern nur 

der feste Boden des Rechts. Damit wurde das Vertrauen des vierten 

Standes auf den Staat gelenkt, sein Wohlergehen an die Bliite des Staates 

gebunden. Damit war dieser Stand auch genotigt, sich tatig an dem 

Leben des Staates zu beteiligen. Noch fehlt viel, ja alles, daB das in 

fruchtbringender Weise geschehe. Es will gelernt werden, seine sozialen 
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Rechte mit Verstandnis und Einsicht zu gebrauchen, seine sozialen Pflichten 

mit dem Blick auf das Ganze zu erfiillen. Hier liegen schwere, noch 

ungeloste Aufgaben fiir die Volksschule. Auch ihren Schiilem muB zum 

BewuBtsein kommen, daB der einzelne die Gewahr der Sicherheit seiner 

angemessenen Lebensfiihrung nur als dienendes Glied des groBen Ganzen, 

des Staates, hat, dem er angehort, dem er seine Kraft zu widmen ver- 

pflichtet ist. Auch das Kind der Volksschule muB lemen, daB die ge- 

priesene Gleichheit unmoglich, weil widematiirlich ist, denn die Natur 

kennt keine Gleichheit, sondem ihr oberstes Gesetz ist Abhangigkeit und 

Gehorsam, und daB der Kommunismus den Tiefstand menschlicher Ge- 

sittung darstellt. Erst wenn der enge Zusammenhang begriffen sein wird, 

der zwischen den sozialen Problemen und der Volkserziehung besteht, 

deren Anfang'e die Volksschule vermittelt, wird es g'elingen, die schweren 

Hindernisse zu uberwinden, welche der gesunden Entwicklung der Volks¬ 

schule von den verschiedensten Seiten entgegentreten. Wie die Wehr- 

haftigkeit des Volkes, so muB auch seine innere Erstarkung von jeder 

staatserhaltenden politischen oder wirtschaftlichen Partei gleichmaBig 

gefordert werden. 

Treue, geschickte Lehrer, tatkraftige, weitschauende, warmherzige 

Herren muB die Volksschule haben, wenn sie fur die Gesittung, das 

Wissen und Konnen feste Unterlagen schaffen, wenn sie bewirken soil, 

daB das Leben sichere Fundamente vorfindet, auf denen es die Kultur 

jedes einzelnen zu der ihm entsprechenden Hohe weiterzubauen imstande 

ist. Der in ihr herrschende Geist aber sei allezeit bestimmt durch das 

Doppelgebot „Du sollst lieben Gott, deinen Herren, und deinen Nachsten 

als dich selbsPh von seiner Erfullung hangt das Gedeihen auch der Volks¬ 

schule ab. 
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DAS hOhere knabenschulwesen, 
SEINE ENTWICKLUNG UND SEIN VERHALTNIS ZUR 

DEUTSCHEN KULTUR. 

Von 

Adolf Matthias. 

Einleitung. Aus der Kultur der Gegenwart, soweit sie im Leben 

der hoheren Knabenschulen zum Ausdruck kommt, fuhren zahlreiche Be- 

ziehungen hiniiber in des deutschen Volkes nahe und feme Vergangenheit 

und dariiber hinaus in das Leben derjenigen Kulturvolker, unter deren 

EinfluJB deutsches Geistesleben sich entfaltet hat. Diese Beziehungen alle 

aufzusuchen und zu verfolgen ist nicht leicht. Denn es ist ein weiter 

Weg von dem Schuler unserer Gymnasien und Oberrealschulen bis zu 

dem Zogling der merovingischen Palastschule, in der man ein grausames 

Eatein zu lernen sich qualte, oder zu dem Rhetorenschiiler Spatroms, der 

unterwiesen wurde in der Weisheit griechischer und lateinischer Bered- 

samkeit und nicht gerade ehrfiirchtig wie zu einem geliebten und ge- 

achteten Mentor aufblickte zu dem Freigelassenen oder Klienten, der als 

mihachteter Padagog das Urbild eines neuzeitlichen Hofmeisters abgab. 

Und weiter noch ist der Weg von diesen Schulen, in denen man den 

vollkommenen Menschen im vollkommenen Redner sah, bis zu den 

Bildungsstatten der Alexandriner mit ihren sieben Disziplinen, die man 

spater freie Kiinste nannte, auch wenn sie noch so unfrei geiibt wurden 

und Geisteszwang statt Geistesfreiheit forderten. In weiteste Feme aber 

wie zu einem unerreichbaren Ideal verlauft der Weg zu den unseren Gym¬ 

nasien namensverwandten, aber wesensungleichen Lehrstatten Athens, wo 

im Schatten der Platanen und in herrlichen Saulenhallen die Knaben und 

Junglinge in schonstem Wettstreit bald in geistiger Ubung, bald in korper- 

lichem Spiel, unterstiitzt von der Kunst der Musik, zur Kalokagathie er- 

zogen wurden und der Weisheit eines Sokrates, Plato und Aristoteles 

lauschen durften. Da der Weg zu diesen altesten Schulanfangen, die 

zum Teil sogar noch jenseits griechischer Kultur und Bildung liegen, so 

weit und die Spuren vielfach so dunkel sind, ist Beschrankung auf unseres 

eigenen Volkes Werdegang notig. Dieser beriihrt sich ohnedies so viel- 
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fach mit der Kultur andrer Volker, mit denen die Deutschen in freund- 

liche Oder feindliche Beriihrung kamen, dafi ein Ausblick in die Weite 

der Weltkultur immer damit verbunden ist. 

I. Bis zum Ausgfane: des Mittelalters. x\ls das Germanenvolk Romische Kultur 

in die Geschichte eintrat und aiif dem Boden rbmischer Kultur erschien, von Germanen- 

brachte es scheinbar nichts mit, was kulturfordernd war, scheinbar alles, 

was zerstorend wirken muBte. Ein Volk in Waffen, dem Krieg und Raub 

die Mittel seines irdischen Daseins gaben, dem es trage und mattherzig 

schien, mit SchweiB zu erwerben, was man mit Blut gewinnen kann, das 

in sich den wunderbaren Widerspruch vereinigte, daB es die Tragheit 

und den MiiBiggang liebte, wenn kampflose Zeiten waren, die Rube aber 

haBte, sobald das Schwert aus der Scheide fuhr — ein solches Volk bot 

wenig geeigneten Stoff fiir den Schulmeister und die Schulstube. Wohin 

denn auch dieses Volk kam, gingen viele Statten, wo Knaben Gelehrsam- 

keit finden konnten, zugrunde, und keine Kunde ist auf uns gekommen, 

daB man dem Untergange jener verdorrten Bildungsstatten viele Tranen 

nachgeweint babe. 

Und docb war diese Kulturfeindlicbkeit der Germanen nur ein Scbein. 

Fiir die Tiefe und Scbwungkraft ibres Geistes spracb ibre Poesie und 

die tiefsinnig einfacbe Auffassung religibser Dinge; vor allem aber legte 

fiir ibre Kulturempfanglicbkeit Zeugnis ab die Spracbe, die sicb in 

der Bibeliibersetzung des Ulfilas wunderbar scbmiegsam nicbt nur den 

einfacben Erzablungen, sondern aucb den etbiscben und dogmatiscben 

Fragen des Urtextes anzupassen wuBte. Dieses wilde Volk in Waffen 

trug docb in sicb eine Kulturmission und ein belleniscber Scbbpferkraft 

vergleicbbares Anpassungsvermogen. Und wenn die Rbetorenscbulen der 

Romer nicbt den Gefallen der deutscben Stamme fanden, so mag die 

natiirlicbe und urspriinglicbe Friscbe und die Liebe zur eig'enen Spracbe 

und zu eigenem Wesen nocb kraftiger gewesen sein als die Hinneigung 

zu dem kunstvollen Gefiige der Spracbe und des Wesens romiscber Scbul- 

meister, denen Natiirlicbkeit und Friscbe feblte. 

So seben wir denn in den ersten Jabrbunderten nacb Cbristi Geburt 

die zwei Seelen, die kulturfeindlicbe und die kulturfreundlicbe, im Wider- 

streit. Wo die Germanen einberzogen, gingen die meisten Rbetoren¬ 

scbulen zugrunde. Aber es wird uns aucb bericbtet, daB sie die Scbul- 

einricbtungen Spatroms aufrecbt erbielten. Selbst die Vandalen baben 

ibre Sobne die bobe Scbule in Kartbago besucben lassen; aucb Tbeodericb 

liebte romiscbe Wissenscbaft und Scbule und pflegte beides; aber nacb 

seinem Tode kam es iiber Segen und Unbeil der Scbulstube zu einem 

tragiscben Konflikt zwiscben Amalasvintba und den Fiibrern des Volkes; 

denn diese forderten, daB die Herrscberin den jungen Konig in der freien 

Kunst des Scbwertes erzieben moge, nicbt aber unter der unfreien Fucbtel 

des Scbulmeisters aufwacbsen lasse, Bei den l^'ranken lieB man die 
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gallischen Rhetorenschulen besteheii, weil die Merovinger die lateinische 

Sprache nicht entbehren konnten. So wurde die romische Bildiing mehr 

und mehr heimisch unter den Vornehmen der germanischen Stamme, und 

die langsam hereinwachsende hohere Schule wurde eine Wirkungsstatte 

fremder Bildung, fremden Geistes und fremder Sprache. Wie die fremden 

Gartenblumen und Obstbaume in die Klostergarten deutscher Monche 

wanderten, so drang allmahlich auf tausend Pfaden romisches Denken und 

romisches Wollen in deutsche Kopfe und deutsche Herzen, und mehr und 

mehr hiillte sich deutsches Wesen in romisches Gewand. Wir haben 

kaum ein Seitenstiick eines solchen Vorgangs in der Geschichte, daB ein 

eigenartiges Volk mit einem soldi stolzen Besitz an eigener Sprache und 

eigener Poesie ein geistiges Joch fremder Kultur so willig auf sich ge- 

nommen und ohne erheblichen Widerstand und ohne lautes Murren bei 

den Fremden in die Schule ging und auf die Herrchaft eigenen Volks- 

tums im eigenen Schulhause vollkommen verzichtete. 

Dieser Verzicht, der dadurch angebahnt wurde, dab der Staat die 

lateinische Sprache nicht entbehren konnte, wurde vollstandig, als die 

Kirche die Hand auf die geistige Ausbildung der heranwachsenden Jugend 

und auf die Schule legte. Wenn auch strenggesinnte Manner des Glaubens 

lebten, dab Christ! Reich nicht von dieser Welt sei und nicht durch welt- 

liche Bildung gestiitzt werden konne, und wenn diese Bildung von ihnen 

auch als Teufelswerk angesehen wurde, die Verteidigung des Glaubens 

zwang schlieblich doch den Christen dieselben Waffen des Geistes auf, 

durch welche die Feinde des Glaubens stark im Geiste waren. So wurden 

die christlichen Katechetenschulen des Ostens, wie z. B. in Antiochia und 

Alexandria, die urspriinglich nur theolog'ischen Studien zugewandt waren, 

Pflegestatten weltlicher Bildung; und im Westen, im Reiche der Westgoten, 

dann im frankischen Gallien, spater auch im angelsachsischen Britannien 

traten Geistliche und Monche die Nachfolge in den Rhetorenschulen an. 

Was sie lehrten, waren vorzugsweise die lateinische Schrift und die ersten 

Elemente des Lateinischen; spater erweiterte sich der Lehrplan zu den 

sieben freien Kiinsten, von denen in der Regel das Trivium: Grammatik, 

Rhetorik und Dialektik den Lehraufgaben derjenigen Anstalten des Mittel- 

alters, die wir als hohere Knabenschulen bezeichnen diirfen, zugrunde 

lag. Vor allem ging ein reicher Strom auch weltlicher Weisheit und 

tiefeing'reifender Kultur aus von der altehrwurdigen Erziehungshochveste, 

dem Benediktinerkloster auf dem Monte Casino; und wo diese Kultur 

deutsche Arbeit fur sich gewann, wie in St. Gallen, Reichenau, WeiBen- 

burg, Fulda, Hersfeld und Corvey, wuchs die Kraft christlichen Geistes 

und Wissens, und zugleich wurde hier von antiker Weisheit und Kultur 

gerettet, was noch zu retten war. Urspriinglich waren solche Schulen 

nur fur Ordensmitglieder bestimmt; aber die immer groBere Bedeutung, 

welche die lateinische Sprache im frankischen Staatswesen gewann, zwang 

auch die vSohne der Edlen und vornehmen Freien und die Konigsohne 
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in diese Schulen, wo neben der schola claustri oder interior eine schola 

canonica oder exterior ihnen Aufnahme bot, damit sie im Lesen, Schreiben, 

Rechnen und Latein so fest gemacht wiirden, wie es eben ging. DaB 

durch solche Schulen mancherlei Bildung in weltliche Kreise hinausging, 

das ist zu erkennen an den schriftlichen Verordnungen, welche germanische 

Konige erlielien, und an den Gesetzsammlungen, welche ihre Weisen ver- 

faBten. Im 6. Jahrhundert schrieb der Frankenkonig Chilperich ein la- 

teinisches Buch iiber die Dreifaltigkeit und machte lateinische Verse, 

und die arge Konigin Fredegunde lieB sich in lateinischen Versen an- 

singen. Doch diirfen wir uns von dieser Bildung keine zu groBen Vor- 

stellungen machen; denn zahlreich sind die Zeugnisse, daB in den hohen 

Kreisen feinere Bildung nicht standig zu Hause war. Horen wir doch, 

daB Konigsohne nicht lesen konnten und daB, wer in Waffen ging, ver- 

achtlich auf die Buchstabenweisheit sah, die Gedanken aussprach, ohne 

lautes Wort zu wagen. Nach 600 wird hohere Bildung immer seltener. 

Die altgermanische Tragheitsliebe, von der schon Tacitus berichtete, bot 

immer wieder der geistigen Schulung Widerstand, der sich steigerte, wenn 

zuviel Fremdartiges in deutsche Kopfe gepreBt werden sollte und wenn 

strenge Schulzucht viele Schlage darbot, die Fehler aufsummierte und 

diese auf den Riicken maB an schweren Streichtagen. Man kann es der 

damaligen Jugend nicht zu sehr zum Vorwurf machen, wenn sie, um fur 

rohe Padagogik sich zu rachen, dem Magister liberalium artium einmal 

die Schule iiber dem Kopfe anziindete oder bei Festlichkeiten ihm die 

empfangenen Schlage heimzahlte und wenn sie da, wo sie zu solchen 

Gewaltmitteln nicht griff, sich durch Humor und jugendlichen Mutwillen 

ebenso frohlich und heiter iiber allzu schwere Belastung hinweghalf, wie 

heutzutage auch. 

Dieser Niedergang hoherer Bildung im 7. und 8. Jahrhundert war 

stark, daB Karl der GroBe seine liebe Not hatte, als er sich anschickte, 

Jung' und Alt im Frankenreiche an Schulgelehrsamkeit zu gewohnen. 

Die lateinischen Buchstaben mogen das Geschlecht jener Tage zunachst 

so unheimlich angeschaut haben wie heute den Anfanger die mystischen 

Zeichen der Keilinschriften. Denn selbst Geistliche konnten nicht immer 

lesen; waren sie Analphabeten, so starrten sie ins Buch und hatten die 

Worte auswendig gelernt oder lieBen sie sich von einem Kundigen vor- 

lesen. Um so tiefer muBte Karl der GroBe, als er 781 langer in Italien 

weilte, den geistigen Adel empfinden, den das Verstandnis antiker Bildung 

den Romern gab. Er entschloB sich, seinen Franken dasselbe zu geben; 

er rief die schola Palatina aus der Merovingerzeit zu neuem Leben und 

begann eine Schulreform an Haupt und Gliedern, der selbst der konig- 

liche Hof sich nicht entziehen durfte. Er warb die groBten Gelehrten 

seiner Zeit, einen Alkuin, einen Peter von Pisa, den Longobarden Paulus 

Diakonus fur seine Hofschule, in die er selbst mit seinen Kindern und 

den Sohnen des hochsten Adels fleiBig ging, sich die Arbeiten selber vor- 
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legen lieB und in eigener Person Strafen und Belohnungen austeilte. Vor 

allem lag ihm an der Bildung und Hebung des geistlichen Standes; Aachen 

wurde ein zweites Rom im christlichen Geiste. Kathedral- und Dom- 

schulen erstanden, die Klosterschulen wurden mit neuem Leben erfiillt. 

Alkuin iibertrug der Kaiser die Klosterschule in Tours, aus der Hrabanus 

jSIaurus hervorging, der Griinder der Klosterschule Fulda, den man mit 

dem Xitel praeceptor Germaniae zu viel Ehre antut, da er vor allem ein 

praeceptor clericorum war. Von Fulda aus strbmte nach Reichenau und 

St. Gallon neues Leben. Gelehrt wurden in diesen Schulen die Schrift- 

zeichen, Gesang, die Berechnung der Kirchenfeste und Grammatik. Man 

las Psalmen und mit Eifer romische Dichter und Prosaiker und ahmte sie 

in didaktischen, lyrischen und epischen Dichtungen nach. Bildungsbediirf- 

tige Laien hatten Zutritt. Die Zahl der Schuler muB nicht gering’ gewesen 

sein. Denn in den nachsten Generationen finden wir iiberall Manner, die 

in jenen Schulen ihre Bildung empfangen hatten. Auch hier w’aren die 

Trager der Bildung, mochten sie lehren oder lernen, fast ausschlieBlich 

Geistliche, so daB man die Gelehrsamkeit, die man trieb, Clergie nannte 

und auch die Laien in diese Bezeichnung einbegriff, wie man von den 

Sohnen Karls des GroBen sagte: sie wurden groBe Kleriker. Aus romi- 

schen Schulen hervorgegangen, bewahren die Schulen des Mittelalters ihre 

romische Tradition und ihre kirchliche Autoritat. Die lateinische Sprache 

stand im Mittelpunkt und schied die mittelalterliche Welt in zwei Halften, 

in eine, welche teilnahm an der Bildung, und in eine andre, die ihr fern 

stand. Germanischem Wesen aber war diese Bildung fremd; es gehorte 

zum guten Ton, daB, wer zu den Gebildeten zahlen wollte, auf Mutter- 

sprache und heimische Uberlieferungen mit Verachtung blickte. Und wenn 

auch Karl der GroBe barbarische, d. h. deutsche uralte Lieder, in denen 

die Kriege und Taten der alten Kdnige besung'en wurden, aufschreiben 

lieB, und wenn er den Plan einer deutschen Grammatik faBte, nach seinem 

Tode finden wir nichts mehr von solchen Bestrebungen. Einheimischer 

Sprache und Dichtung maB man eben keinen groBeren Bildungswert 

zu als einheimischem religidsem Empfinden, wie es der „Heliand“ aus- 

stromte, dieses Buch vom praktischen Christentum germanischer Art, das 

Jesus dem Herzen menschlich naher bringen sollte und das lebendige An- 

schauung vollen Lebens in wechselnder Fulle brachte und eine Germani- 

sierung christlicher Geschichte und christlicher Lehre bot, wie sie uns im 

ganzen Mittelalter nicht wieder entgegentritt. 

von^wd’uilg^und Schon untcr den Nachfolgern Karls des GroBen kamen schwere Zeiten 

ottonen'^*^*" Roich und Schule. Die Einfalle der Normannen und Magyaren zer- 

storten, was Karl geschaffen, und verursachten einen starken Riickgang 

der Bildung, den auch die Schule mitempfand. Unter Otto I. haben wir 

eine kurze Renaissance, der aber nicht ein Mann, wie Karl zu seiner Zeit, 

das Geprage gab, sondern kluge Frauen, wie Hroswitha von Gandersheim, 

die den klassischen Formen christlichen Gehalt einfloBte und die meisten 
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Manner ihrer Zeit an Bildung iiberragte, und wie die Herzogin Hedwig, 

die in der Einsamkeit des Hohentwiel unter Leitung des Monches Ekke- 

hard lateinische Dichter las und auch des Griechischen sich kundig machte. 

AuBer diesen Frauen finden wir am Kaiserhofe selbst weibliche Wesen, 

die gebildet und gelehrt waren und ihren EinfluB g'eltend machten in der 

kaiserlichen Hofschule, welche unter Bruno und Rotharius von neuem 

Leben erfullt wurde. Aber im ganzen wurde derselbe Faden gesponnen, 

wie ehemals. Alle schonen Geistesgaben widmete man fremden Sprachen; 

in der eigenen Sprache hatte man den Gebrauch der Schrift nicht. Das 

Ziel war nach wie vor die Ausbildung tiichtiger Kleriker; die Laien 

muBten sich begniigen mit den Brosamen, die von dieser Herren Tische 

fielen. Der grammatische Unterricht wurde sorgsam gepflegt, die Lektiire 

fand ihre Wertmessung nach grammatischen Ergebnissen. Der sittliche 

und historische Gehalt trat zuriick; die Lehrmethode war gedachtnismaBig; 

mangelhaftes Interesse glich man aus durch harte Zucht; Stock und Fasten 

half der Ungeschicklichkeit der Lehrer und der fehlenden Begabung und 

Begeisterung der Schuler nach. Unter Otto III. trat griechisch-romische 

Bildung am Hofe immer mehr in den Vordergrund; Herrscherhaus und 

Bildung entfremdeten sich allmahlich heimischem Volkstum, die Schule 

verfiel wiederum der Erstarrung. 

Auch die Kreuzziige mit ihrer Erweiterung des Gesichtskreises, mit 

ihrer reichen Anregung und Vertiefung auf dem Gebiete mathematischer, 

astronomischer, geographischer und philosophischer Kenntnisse vermochten 

nichts an dem erstarrten Zustande zu andern, da Kloster- und Domschulen 

sich nicht aufnahmefahig erwiesen, zumal eine Art von Monopol sich aus- 

bildete, dessen Hiiter in den Klosterschulen der magister principalis, in 

den Domschulen der magister scholarum, der Schulmeister, spater auch 

der scholasticus oder Scholaster war. Diese sahen ihr Monopol als eine 

eintragliche Prabende an, die allmahlich zu einem erblichen Lehngut aus- 

wuchs, aus dem Rektor und Lehrer ihren karglichen Lohn ausgezahlt 

erhielten. Bresche in diese stolze Monopolschanze wurde erst gelegt, als 

aus freien Vereinigungen gelehrter Manner und wiBbegieriger Jiinglinge 

sich die Universitaten bildeten mit ihren drei Fakultaten, zu dem eine 

hohere Schule als Unterbau ndtig war. Diesen bildete in Paris die Kathe- 

dralschule von Notredame. Allmahlich aber begann die Artistenfakultiit, 

die Wiege der spateren philosophischen Fakultat, die Vorschule fiir jene 

Universitaten abzugeben. Die theologische Fakultat war zwar immer 

noch die erste; die Kirche beherrschte noch immer die hohere Bildung; 

aber weltliches Werk und weltliches Wissen schob sich doch langsam 

hinein und nahm den alten Schulen ganz allmahlich ihre Alleinherrschaft. 

Auch die ritterliche Bildung tat das Ihrige, um der g'anz auf theologische 

Zwecke gerichteten Erziehung eine andere Richtung’ zu geben. Die 

hohere Schule des Adels war die Ritterburg, in welcher der wiBbegierige 

Page zu FiiBen einer schonen Herrin feine Lebensart, Musik und Minne- 
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sang studierte und an Bildung alles lernte, was Frauen anmutig zu lehrert 

verstehen, Diese Frauen waren nicht nur, wie die Frauen der Ottonen- 

zeit, lateinischer Dichtung kundig'; sie verstanden auch die deutschen 

Dichtungen zu lesen, und bei den engen Beziehungen der Minnesanger zu 

Frankreich trug auch die franzosische Sprache manches zu feinerer Bil¬ 

dung bei. Doch diese Art von Bildung' bewegte sich nur in engen Kreisen, 

in denen gar bald der Sinn sich mehr und mehr verengerte und rauhe 

Kriegeszeiten das Weitere taten, daB gute Zucht und feine Sitte nicht iiber 

zarte Anfange hinauskamen. 

Das Bild mittelalterlicher Bildung, soweit diese in den Kreis unsrer 

hoheren Knabenschulen gehort, wiirde nicht vollstandig sein, wenn wir 

nicht auch auf die Bestrebungen der Stadte hinwiesen, der hoheren 

Knabenschule zu vollerer Entfaltung zu verhelfen. Aufbliihende Stadte, 

erfiillt von biirgerlichem SelbstbewuBtsein und Freiheitssinn, empfanden 

es beengend, dalJ die Kirche das Gebot des Herrn: „Gehet hin und 

lehret alle Volker“ mehr und mehr als eine Vollmacht ansah, auch 

Grammatik, Logik und alle sieben freien Kiinste zu lehren und Sprache 

und Denken vielfach unanschaulicher, kiinstlicher und weltfremder zu 

gestalten. Man versuchte seit dem 12. Jahrhundert eigene Schulen zu 

griinden. Doch der Scholaster machte seine Rechte g'eltend auf Ver- 

leihung von Lehrbefahigung und Lehrberechtigung. Wohl wurde den 

Stadten hier und da gestattet, bei den Pfarrschulen den ersten welt- 

lichen Lehrer oder weltliche Hilfslehrer zu unterhalten; aber die geist- 

liche Bevormundung blieb. Gegen Ende des Mittelalters sehen wir an 

diesen Schulen einen groBen Zulauf von armen Schiilern aus der Fremde, 

die bei Biirgern betteln gingen; darunter auch alte Rnaben, die von Stadt 

zu Stadt vagierten, die Sohne der Burger unterrichteten, auch Schreiber- 

dienste versahen, Gedichte verfertigten und trotz geistlicher Bevormundung 

allerhand Schelmenstreiche und PossenreiBereien trieben. Es muB so in 

den Stadten mancherlei weltliche Bildung iibermittelt sein. Demi in den 

Kaufmannskreisen der Hansa finden wir weniger Gelehrsamkeit als welt- 

gewandte und weltmannische Bildung, die niemandem aus der Luft an- 

flieg^. Wer hinauszieht in fremder Herren I.ander wie diese Manner, die 

den Verkehr mit dem Orient, mit RuBland, England, Schweden und Dane- 

mark vermittelten, und wer so gewandt, unbeugsam und tiichtig sich er- 

weist und Starke Spuren auch theoretischer Tiichtigkeit zeigt, der muB in 

keine iible Schule daheim g'egangen sein. Vielleicht boten die Biirger- 

hauser selber mit privater Unterweisung, was wStaat und Kirche nicht dar- 

zubieten imstande waren. 

So haben wir uberall vielversprechende Ansatze; aber dort, wo hatte 

eingesetzt werden miissen zur Besserung, iiberwog der Stillstand, der dem 

Riickgang gleich zu achten ist. Das wissenschaftliche Leben in der Kirche 

war in Verfall; was sich als Gelehrsamkeit ausgab, war ebenso anspruchs- 

voll wie geistlos und spitzfindig'. Die Kunde alter Sprachen war gering; 
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das Hebraische und Griechische fast unbekannt; ein barbarisches Latein 

hatte die Herrschaft; alle Zeugen und Quellen ernster Wissenschaft (die 

Kirchenvater, die Historiker, die altsprachlichen Texte) lagen unbenutzt 

in bestaubten Handschriften. 

11. Humanismus, Reformation und Gegenreformation (1450— 

1600). Da brachte Italien neues Leben in Wissenschaft und Schule. Aus 

dem Studium einzelner Dichter, Historiker und Philosophen wuchs eine 

neue Bildung hert^or. Die Freude an der Schonheit der lateinischen 

Sprache und Poesie nahm zu, man suchte wie Cicero zu reden, bewunderte 

seine Dialektik und dichtete wie Virgil; mit Erstaunen erkannte man die 

Kraft des Lebens, das im romischen Volke pulsiert hatte. Die Bewunde- 

rung Platos stieg; Aristoteles trat vor ihm zeitweise sehr zuriick. Homer 

las man mit Entziicken. Besonders regten Petrarca und Bocaccio Wan- 

derlehrer und Apostel an. Und als Konstantinopel gefallen war, trugen 

griechische Schulmeister und Gelehrte viel dazu bei, daB die Studien der 

Antike festere Stutzen gewannen, an denen Poesie, Geschichte und Rechts- 

kunde sich emporranken konnten. So bliihte neues Leben aus den Ruinen 

der Vergangenheit und eine Auferstehung begann, die eine rein mensch- 

liche Bildung wiederbrachte mit ihren Schonheiten, aber auch mit ihren 

Gefahren. Selbst Geistliche und Papste zog der Zauber dieser Bewegung 

in ihre Kreise. Es war natiirlich, daB auch die Schule teil am neuen 

J.eben nahm. Unter den italienischen Humanisten war der liebenswiirdige 

und bedeutende, von allem Pennalismus freie Prinzenerzieher von Mantua 

Vittorino da Feltre des trocknen und gemiitlosen Tones am meisten satt; 

er griindete in Mantua eine Musteranstalt zur Erziehung junger Leute, 

welcher der Volksmund den Namen „La Giocasa“, das frohliche Haus, 

verlieh. Mit feinem Gefiihl empfand das Volk Vittorinos Gedanken nach, 

daB die Freude die Seele alles menschlichen Tuns und der Quell alles 

Guten, auch in der Erziehung sein miisse, daB sie vor allem Bedeutendes 

schaffe, daB der Grundsatz „fr6hlich auf Erden und anderen helfen froh- 

lich zu werden“ auch dem Schulmeister nicht iibel anstehe, daB nicht 

MuB und Stock, sondern freudiges Spiel des Geistes Kenntnisse schaffen 

und fordern kdnne, die nicht nur totes Wissen bleiben, sondern der Aus- 

bildung des Charakters dienen. Auch in den padag'ogischen Schriften 

jener Tage klingen ahnliche Gedanken durch; das Streben nach Lob, der 

Wert des Freude erregenden guten Beispiels, der Grundsatz ne quid nimis 

und der Wert der Erholung und des Spiels werden betont; auch zum 

Kampf gegen die Liige wird ermahnt und gewarnt vor korperlichen 

Strafen, da Schlage fur den Sklaven, nicht fur den Schuler freier Wissen¬ 

schaft bestimmt seien. Leise melden sich auch schon Forderungen wie 

die, daB den Naturwissenschaften und der Mathematik ein Anteil an 

Menschenbildung gebiihre. So war Italien die Heimat neuen Eebens- 

gefuhls und neuer Erziehungsgedanken, unter denen der wertvollste, daB 
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der Schule ein Platz an der Sonne gebiihre und nicht hinter dumpfen 

Mauern, voller Verwirklichung noch immer entgegenstrebt. 

Humanistische Stiidien und humanistische Gedanken drangen bald 

auch liber die Alpen. Schon Karl IV. war empfanglich fur die antikisie- 

renden Leistungen der Gelehrten. Allmahlich mehrten sich diese und 

nahmen den Charakter jener iiberschwenglichen Verehrung an, die leicht in 

eine servile Verehrung alles dessen ausartet, was aus der Fremde stammt, 

und in eine unwiirdige Herabsetzung eigener Sprache und eigener Kultur. ' 

Das Konstanzer und das Baseler Konzil mit seinem ZusammenfluB Ge- 

lehrter aus alien Landern boten neue Anreg'ung; manchem hohen Geistlichen 

lag'en mehr die Biicherschatze St. Gallens am Herzen als die Reform der 

Kirche an Haupt und Gliedern und die Vernichtung des Ketzertums. 

Die Erfindung der Buchdruckerkunst trug das Ihrige dazu bei, den Strom 

humanistischer Bildung zu verstarken. Persdnlichkeiten wie Eneo Silvio 

Piccolomini, Friedrichs III. Sekretar, traten mit grofiem Pathos fur klassische 

Studien und lateinische Beredsamkeit unter den Deutschen auf. Mancherlei 

Dichtungsarten gelangten so allmahlich zur Kenntnis in Deutschland, cice- 

ronianische Beredsamkeit wurde g’eubt, lateinische Briefe bekannt; klassische 

Vorbilder wurden nachgeahmt; die Wissenschaft und Geistesbildung wurde 

ihres theologischen Charakters enthoben, der Betrieb klassischer Studien 

vom Staube der Scholastik frei; die wissenschaftliche Behandlung der 

alten Autoren scharfte den Blick; die Lehren der Alten trugen dadurch 

auch auf anderen Gebieten ihre Friichte. Im Gegensatz zu Italien waren 

die humanistischen Studien in Deutschland nuchterner, aber auch ein- 

dringlicher, methodischer, fast konnte man sagen zunftmaBiger und schul- 

meisterlicher; die logische Seite wurde mehr betont als die des Wohl- 

klangs und der .Schonheit, die Weisheit des Inhalts mehr als die Eleganz 

der Form; die Gymnastik des Geistes war hier angestrengter und deshalb 

dauerhafter. Aber auch die Gefahren dieses Betriebes zeigten sich; das 

Formale gelangte infolge gelehrter Kleinkramerei mehr und mehr zur 

Herrschaft; Fremdes zu kopieren gait riihmlich, riihmlich ebenso, in er- 

borgter Maske vor das Publikum zu treten und den ehrlichen deutschen 

Namen mit g'riechischen und lateinischen Namen zu vertauschen. Das 

ganze Gebaren erhielt schliehlich etwas Steiftheatralisches. Die Ver- 

folgung der deutschen Sprache kam hinzu und trug bei zum Verfalle 

deutscher Literatur und Kultur, dem auch aus anderen Ouellen zerstdrende 

Wirkungen zustromten. Die Folgezeiten hielten nicht, was die Begeiste- 

rung im Anfange versprochen hatte, ids Agricola mehr durch die Macht 

seiner Persdnlichkeit und seines Beispiels die humanistische Bewegung in 

Deutschland anbahnte. Er war ein ganzer Mensch, voll Unabhangigkeit 

von bindender Kirche und starrer Schule, der etwas von dem natiirlichen 

altg’ermanischen HalJ gegen Schulzwang und Lehramt in sich trug, wenn 

er schrieb, die Schule sei etwas „Herbes, Miihseliges, Unerquickliches, 

traurig und widerwartig anzusehen und zu betreten, mit ihren ewigen 
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Priigelszenen, ihren Tranen und ihrem Geheul einem Kerker zum Ver- 

wech.seln ahnlich“. Dieser grofite P'eind und Verachter der Schule wurde 

vStifter neuer Schulformen, weil in seiner Verachtung eine tiefe Sehn- 

sucht nach idealen Formen und nach Besserung lag. Ihm folgte Hegius 

im Norden mit seiner Schule in Deventer, und in seinem Geiste wurden 

die Schulen in Munster und I.iittich geleitet. Uber die Formen sind wir 

wenig unterrichtet; im ganzen wird ein Plan zugrunde gelegen haben, 

wie wir ihn durch Sturm von der Liitticher Schule kennen; In acht 

Klassen mit stufenmaBig aufgebautem Unterricht, von halbjahrlichen Prii- 

fungen und stronger Versetzungsordnung stieg man auf von den Anfangs- 

griinden der lateinischen Grammatik bis zur freien Nachahmung lateinischer 

Klassiker; vom vierten Lernjahre an trat das Griechische hinzu, das zu 

lernen erst die Humanisten der Schule Mut gemacht haben. — In Siid- 

deutschland schaffte Reuchlin dem Humanismus freie Bahn. Von tiefer 

Wirkung fur den Zauber der neuen Bildung war Erasmus von Rotterdam, 

der auf tiichtige Lehrer drang, die Lernfreude schafften, die die Humaniora 

in humanem Sinne lehrten, die Lektiire in den Vordergrund stellten, 

krassem Ciceronianismus sich abgewandt hielten und auch die Griechen 

liebten. Erasmus trug neben der Begeisterung einen feinen ironischen 

Zug in die Bewegung, und da er nicht aufhorte ein guter katholischer 

Christ zu sein, wenn er auch gelegentlich das Pfaffentum verhohnte, so 

warb diese Richtung fur die Schulen Freunde in den Biirgerhausern der 

Reichsstadte, an Furstenhofen und sogar in Domkapiteln und an Bischof- 

sitzen. 

Hatte der Humanismus kraftig eingesetzt fiir die innere BefreiungoieReformation; 
Luther 

des hoheren Knabenunterrichts von der Kirche, so schaffte die Refor- (1483—1546); 
. . .. .. n o 1 c' Melanchthon 

mation weiter, um die aulJere Stellung der Schule so zu gestalten, dan (1493-1560). 

sie Herrin im eigenen Hause werden konne. Euther, der uns vom Uber- 

gewicht romischer Sprache, Tradition und Autoritat befreit hat durch die 

g'eniale Schopfung unserer Volkssprache und durch diese den Sieg iiber 

fremdes Wesen und fremde Sprache anbahnte, stellte fiir die Schulen den 

Grundsatz auf, daB ihre Einrichtung und Erhaltung eine Pflicht weltlicher 

Obrigkeit sei, daB der Unterricht nicht nur fiir zukiinftig’e Geistliche, son- 

dern auch fiir weltliches Regiment, nicht nur fiir Gelehrte, sondern auch 

fiir jedermann im Volke, nicht nur fiir Knaben, sondern auch fiir Madchen 

einzurichten sei. Moderne Anschauungen, wie wir sie heute fiir selbst- 

verstandlich halten, treten hier zum erstenmal in voller Klarheit in ihre 

Rechte. Luthers Anforderungen fiir die hoheren Knabenschulen bewegten 

sich aber nicht, wie seine Bibeliibersetzung und alle seine literarischen 

Taten, in nationaler Richtung, sondern blieben zum Toil in alten Banden 

gefesselt. Beamte in Stadt und Staat, in weltlichem und geistlichem 

Regiment, so folgerte Euther, bediirften g’riindlicher wissenschaftlicher 

Bildung, die nicht moglich sei ohne die alten Sprachen. Diese hatten 

die weltlichen Beamten ndtig wegen der mannigfachen und niitzlichen 
Die Koltur der Gegknwart. I. i. 9 
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Kenntnisse, die das Studium der Alten bring'e, die g'eistlichen wegen des 

Evangeliums. Der Wert fremder Sprachen steht bei Luther so hoch, daft er 

diejenigen „deutsche Narren und Bestien“ nennt, die Klinste und Sprachen 

nicht kennen, welche gut sind, die Heilige Schrift zu verstehen und welt- 

lich Regiment zu fiihren. „Durchs Mittel der Sprachen ist das Evangelium 

kommen und hat auch dadurch zugenommen, muB auch dadurch erhalten 

bleiben; sie sind der Schrein, darinnen man dies Kleinod traget; sie sind 

das GefaB, darinnen man das Kleinod fasset; sie sind die Kammer, darinnen 

diese Speise lieget.“ Freilich nicht alle Kinder sollten in fremden Sprachen 

tiichtig werden, sondem der „Ausbund“, d. h. eine Auswahl; und nicht 

mehr „der Pfaffheit halber und wegen der geistlichen Pfrunden“ sollten 

sie studieren, sondern auch des weltlichen Regimentes wegen. Neben die 

kirchliche wollte Luther die weltliche Bildung als ebenbiirtig riicken. 

Ohne es zu empfinden, riickte der Mann des starken und freien Glaubens 

gleichwohl die Schule wieder unter den Zwang der Theologie. 

Unter der Ubergewalt von Luthers Personlichkeit gab denn auch 

Melanchthon mehr von seiner humanistischen Herkunft preis, als er es 

ohne Luther wiirde getan haben. Gleichwohl hat die hohere Knaben- 

schule dem praeceptor Germaniae unendlich viel zu danken, da ihm unter 

schwierigen VerhMtnissen und groBen Hindernissen die Verschmelzung 

von Humanismus und Reformation gelang. Er legte Gewicht auf eifriges 

Studium der romischen und besonders der griechischen Klassiker. Sein 

Ziel dabei bildete die Eloquenz. Rasches Einfiihren in die Lektiire empfahl 

er, nicht zur Anwendung von grammatischen Regeln, sondem um Muster 

und Stoff zu haben fur richtige Imitation. Stiliibungen stehen im Vorder- 

grund. Anfertigung von Briefen, Disputationen und Vortragen werden 

gefordert. Aber auch zu Sachkenntnissen soli die Lektiire der Klassiker 

verhelfen. Mathematik, Physik, Metaphysik, Ethik — kurz alle Gebiete 

des Wissens sollen unter der Pflege der Lektiire mit gedeihen. — Wir sehen 

also; Wenn auch geistloser Betrieb aus den Schulen entfernt werden 

sollte, ein nationales Geprage ward ihnen nicht gegeben. Luthers Werke 

haben Lebens- und Gestaltungskraft der deutschen Prosa gefordert, sie 

haben Gesetz und Regel in unverganglichen Mustern uns gegeben; die 

Kanzel wurde eine reiche Pflegestatte deutschen Wesens und deutscher 

Sprache; das Kirchenlied wirkte mit, um heimischen Geist zu starken. 

Die gelehrten Schulen aber trieben MiBachtung und wohl auch MiB- 

handlung der deutschen Sprache nach wie vor. Das Latein blieb allein- 

herrschend und unduldsam; und wenn es bei Luther das Evangelium der 

Liebe war, um dessentwillen er die fremden Sprachen nicht lassen wollte, 

seine Epigonen setAen an die Stelle des Evangeliums der Liebe dogma- 

tischen HaB, Zankereien und beschrankten konfessionellen Hader und 

hielten sich nicht an das Mahnwort Melanchthons, der den „ungeschickten 

Schulmeistern verboten hatte, von Hadersachen zu sagen oder die Kinder 

zu gewohnen, Monche oder andere zu schmahen“. Wenn gesagt ist, der 
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Humanismus sei am Biindnis mit der Reformation zugrunde gfeg'angen, so 

liegt darin ein gntes Kom Wahrheit, weil die Zukunft nicht hielt, was die 

Tage Imthers und Melanchthons versprochen. vSieht man aber auf alle 

die trefflichen Schulordnungen, die unter Mitarbeit Melanchthons zustande 

kamen, und auf die zahlreichen kleinen und groBen von Melanchthons 

Geist getragenen protestantischen Schulen, besonders die prachtigen Schulen 

zu MeiBen, Pforta, Grimma, Ilfeld, Augsburg und in hundert anderen 

Stadten und Stadtchen, dann muB man jenes Biindnis der Reformation und 

des Humanismus als einen Segen preisen. 

Unter alien Schulen der Reformationszeit bildet das von Johann Sturm sturms 
... . - ^ . protestantisches 

1538 begrundete protestantische Gymnasium eine Welt fur sich und eine Gymnasium 

Macht als Muster und Vorbild, von dem wir noch heute Spuren in unsereniisssbegrundet). 

Gymnasien und an ihren Direktoren und Lehrern linden. In Liittich hatte 

Sturm die tiefsten Eindriicke fiir die Zukunft empfangen; Reformation und 

Humanismus lieBen diese zu reifen Gedanken werden, als er in StraBburg 

sein Werk begann und die drei vorhandenen Lateinschulen zu einem zehn- 

klassigen Gymnasium umwandelte, dessen Ziele in dem Satze beschlossen 

liegen: „Propositum a nobis est sapientem atque eloquentem pietatem 

finem esse studiorum.“ Protestantische Frommigkeit das Endziel; Sach- 

kenntnis und Herrschaft iiber lateinische Rede die Mittel. Fiir die Sach- 

kenntnis waren die alten Klassiker Fundgrube alien realen Wissens. Da 

sie fur das Rechnen keinen Anhalt boten, lernten die Sturmschen Schuler 

diese Kunst nicht mit. Das Hauptziel wurde nach und nach die Kunst 

der lateinischen Rede und der Rhetorik, vor der schlieBlich die Sach- 

kenntnis und Frommigkeit in zweite Finie treten. Mit Gedachtnis und 

Verstand wurde vorzugsweise operiert; das Gemiitsleben und Warme des 

personlichen Empfindens trat g'anz zuruck hinter dem Intellekt und hinter 

Ausbildung' starken Widens im Reiche rhetorischer Formen. Denn auf 

diese lief alles hinaus, Auswahl sowohl wie Behandlung der Fektiire; 

Cicero und Demosthenes standen im Vordergrunde, besonders jener, mit 

dessen vollkommenem Fatein die Schuler wetteifern sollten. Homer trieb 

man nicht wegen seiner naiven Kraft, sondern um seiner rhetorischen 

Vorziige widen. Historiker waren so gut wie ausg'eschlossen. Die Auf- 

fiihrung lateinischer Dramen diente denselben rhetorischen Zwecken. — 

Es waren nicht die Bahnen eines Agricola, Erasmus und Melanchthon, 

die hier gewandelt wurden, auch nicht die Bahnen Fathers; denn die 

deutsche Sprache war innerhalb und sogar auBerhalb des Unterrichts ver- 

pont. Das ist verstandlich, wenn man in Erwag'ung zieht, daB Fatein da- 

mals die Sprache der Gebildeten war, nicht verstandlich, wenn man be- 

denkt, daB soeben die machtige Sprache der Futherschen Bibeliibersetzung 

durch alle deutschen Fande halite. 

Der EinfluB Sturms war gewaltig'. Wir linden ihn liberal! in den Per- 

sonen jener Zeit, wie z. B. in Trotzendorf, dem Begriinder der Schiiler- 

republik in Goldberg, und in d'hoinas Platter, dem schweizerischen Schul- 
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mann; aber auch in den Schulordnungen wie der wiirttembergischen, 

braunschweigischen und kursachsischen und weiterhin auf Jahrzehnte und 

Jahrhunderte in vielen deutschen Gymnasien. Um die Mitte des i6. Jahr- 

hunderts diirfen wir aber darin wohl Sturms Geist erkennen, dab bedeu- 

tende Padagogarchen mit charakteristischen Ziigen an vielen hoheren 

Schulen sich zeigen, die ungehemmt durch amtliche Vorschriften in ihren 

Kreisen mit groBem Nachdruck wirkten. 

In den protestantischen Gebieten also iiberall reiches Leben und Be- 

wegung; nicht minder in der katholischen Welt. Stand doch die Wiege 

des Humanismus auf katholischem Boden. Das machte sich weithin 

bemerkbar; denn in Italien blieben Wissenschaft und Schule humanistisch 

gerichtet, und von dem frischen Leben sprang’ in die romanischen 

Schwesterlander viel hinuber: von grober Bedeutung ist der Spanier Vives 

(geb. 1492). Der alten Kirche treu wirkte er in den Niederlanden fur die 

neue humanistische Bewegung mit Geist und Uberzeugung und zeigte 

sich als eine durchaus moderne Natur, da seine Gedanken iiber Padagogik 

weit seiner Zeit vorauseilten. Mit kraftigen Worten trat er auf gegen 

das Gelehrtenmonopol und den Gelehrtenhochmut in den Schulen, gegen 

die dialektischen Klopffechtereien, die auch aus humanistisch gerichteten 

Schulen nicht schwinden wollten, gegen das rhetorische Phrasentum und 

gegen die hohlen Imitatoren Ciceros, die er als Affen verspottete. Er 

wandte sich gegen die barbarische Behandlung der Kinder in den Schulen 

und betonte die Pllege des Korpers neben der des Geistes. Auch die 

Muttersprache will er zu Rechte kommen lassen und der Lektiire vor 

der Grammatik ihre Stelle geben. Den Lehrerstand wiinscht er selb- 

standiger zu sehen durch staatliche Besoldung und ihm eine geachtetere 

und unabhangigere Stellung zu schaffen, Es ist eine iiberaus feine Natur, 

die in ihrer Einsamkeit um so bemerkenswerter ist. Schule hat Vives 

nicht gemacht; dazu war er nicht grobkornig und nicht eitel genug. So 

blieb es einer ferneren Zeit vorbehalten, seine lebenswerten Gedanken zu 

verwirklichen. Ware die Kirchenspaltung nicht gewesen, wie vieles hatte 

sich aus der Einigkeit solcher Geister wie Vives, Erasmus, Melanchthon 

und Luther fur die Welt der Wissenschaft und Schule zum Segen der 

Jugend schaffen lassen! 

Zunachst nahmen andere weniger zarte Gewalten das Heft in die 

feste Hand; in der katholischen Schule vor allem die Jesuiten, deren 

Herrschaft man richtig wiirdigen wird, wenn man die Grundlagen ihrer 

Macht in der Schule unbefangen wiirdigt und einen gerechten Vergleich 

anstellt mit den protestantischen Schulen des 16. und 17. Jahrhunderts. 

Die katholische Kirche, aufgeriittelt durch den Ansturm ketzerischen 

Geistes geg’en sie, suchte mit erneuter Kraft historische Gelehrsamkeit 

und dialektische Schriften in ihren Schulen zu pflegen, da sie dieser 

Waffen bedurfte im Kampfe mit der protestantischen Theologie und da 

sie in einer Welt, die an Bildung und geistiger Selbstandigkeit viel ge- 
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wonnen hatte, in Ehren bestehen muBte. Nachdem sie sich in diesen 

Wettstreit begcben, hat sie Bedeutendes zuwege gebracht, was prote- 

stantischer Stolz zu iibersehen und zu unterschatzen leicht geneigt, prote- 

stantische Wissenschaftlichkeit anzuerkennen gern bereit ist. 

So sind vor allem die Jesuitenschulen, in welchen die katholischen 

Volker bis zum 18. Jahrhundert in ihrer Mehrheit erzogen wurden und die 

den allgemeinsten Ausdruck und die Pflegestatten katholischer Wissen¬ 

schaftlichkeit bilden, in ihrer Art sehr tiichtig und als Zwillingsschwestern 

der humanistisch-protestantischen Schulen zu bezeichnen, die an alien den 

vStellen, wo der Kirchenglaube auBer Betracht kam, vor allem in den 

exakten Wissenschaften durch Genauigkeit und Scharfe Vorziigliches 

geleistet haben. Als Zwillingsschwestern kann man sie bezeichnen. Denn 

hier wie dort ist Imitation ihr Hauptziel, selbst im Griechischen war 

Versemachen und Sprechen ihr Streben; rhetorische und dialektische 

Gesichtspunkte waren auch bei ihnen ausschlaggebend; Cicero beherrschte 

das Lateinische; in der Lektiire wogen Grammatik und Rhetorik vor. 

Memorieren, um imitieren zu konnen, war ihnen HochgenuB. Auswendig- 

gelernt wurden mit zahen Kraften die Phrasen der Schriftsteller, die 

Regeln der Grammatik und die wenig verdauten Lehren des Katechismus. 

Wie in den protestantischen Schulen war auch hier die deutsche Sprache 

verpont, die Abneigung dagegen wegen romischer Kirchlichkeit noch 

starker. Verschieden von protestantischem Betriebe, der die Lehre 

griindlich vornahm, war der Religionsunterricht. Die eigentliche Beleh- 

rung beschrankte sich auf Einpragung des Katechismus, sonst widmete 

man sich mehr der Religionsiibung*, in deren Dienst die Anleitung zu 

Gebet stand, die regelmaBige Gewissenserforschung, die Beichte, die 

Messe, der sonntagliche Gottesdienst und die gegenseitige Beaufsichtigung 

in religiosen Schulerverbindungen und marianischen Kongregationen. 

Wenn solche padagogische Verirrungen, die harmlosen Verkehr und 

harmlose Freundschaften ausschlieBen, zum Heile der Jugend den prote¬ 

stantischen Schulen auch fern blieben, so litten diese an anderen MiB- 

standen. In bedenklichem Umfang herrschte hier der Gebrauch des 

Stockes, den unter Umstanden die Lehrer der Reihe nach zur Besserung 

des einzelnen handhabten. Das iiberlieBen die Jesuiten dem Korrektor 

Oder Stockmeister, der sparsamer war, weil er allein alien Anspriichen 

geniigen muBte, aber auch sparsamer sein konnte, weil der Wett- 

eifer und Ehrgeiz von den Jesuiten als Lehr- und Erziehungsmittel reich- 

lich gepflegt wurde: Wetteifer der einzelnen, Wetteifer der Parteien 

und Wetteifer ganzer Klassen im Zertieren. Preisskripta, Examina iiber 

Examina, Disputationen, offentliche Schulakte, dramatische Auffiihrungen 

jagten sich auBerdem in buntem Wechsel, um den Ehrgeiz lebendig zu 

halten. Daneben pflegten die Jesuitenschulen den auBeren Schliff, ge- 

wandtes und sicheres Benehmen und militarisches Auftreten; alles das 

fehlte bei den Protestanten an den meisten Stellen. DaB man auch 
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lehrte, iiber alle Dinge mitzureden, selbst wenn die Sachkenntnis nicht 

weit her war, soli ebenfalls vermerkt Averden; das brachte die Konzession 

an die Oberflachlichkeit gebildeter Kreise so mit sich. Mit Riicksicht 

auf diese lebte man in den jesuitischen Internaten auch gut, wahrend bei 

den Protestanten Schmalhans vielfach Kiichenmeister war. Jede Uber- 

biirdung hielt man in Jesuitenschulen fern; mehr als funf Stunden tag- 

liche Arbeit gait als Ubel; der Unterricht war durch verstandig'e Pausen 

unterbrochen; auf menschenwiirdige Subsellien wurde g'ehalten und Be- 

wegung im Freien in reichem MaBe vergonnt. So kam es, daB die 

Jesuitenschulen viel besucht wurden und daB selbst protestantische Eltern 

ihre Kinder ihnen anvertrauten. Die Jesuiten eroberten sich eine Art von 

Bildungsmonopol, das Macht und Geld und sonstige weltliche Dignitaten in 

seine Kreise zog. DaB der Unterricht unentgeltlich war, war auch nicht die 

schwachste Seite dieser Schulen; denn auch vermdgende Kreise lassen es 

sich gern gefallen, wenn sie Geist und Bildung g'ratis haben konnen. 

Auf die Dauer allerdings hielten diese Schulen nicht, was sie versprachen. 

Ihre Uniformitat, die ja eine wirksame GleichmaBigkeit und Sicherheit 

der Methode schuf, eine angemessene Auswahl des Stolfes fiir die ver- 

schiedenen Klassenstufen anbahnte und auch die Vorbildung der Lehrer 

gewahrleistete, nahm doch schlieBlich etwas Starres, Unempfangliches und 

Totes an und vemichtete die Aufnahmefahigkeit fiir neue Lebensideale 

und die historische Entwicklungsfahigkeit, ohne welche kein geistiger 

Organismus Dauerwert besitzt. 

Die Protestanten hatten nicht den unverriickbaren Glauben der Kirche, 

sie hatten nicht alleinherrschende und unfehlbare Autoritaten, nicht die 

Einheitlichkeit des Lehrplans in einer ratio studiorum und die Einheit- 

lichkeit der Lehrbiicher. Dafiir hatten sie den Vorteil, daB bei ihnen Ver- 

kalkung und Verkiimmerung des Geistes nicht moglich war und daB nicht 

des Gesetzes Gespenst einen unverriickbaren Platz auf ihrem Katheder 

hatte. Trotzdem kamen sie erst spat zur Geltung, weil es ihnen „am Besten“, 

am Gelde fehlte, das die Jesuiten in reichlichem MaBe besaBen. Und 

dieser Geldmangel hat sich bis in unsere Tage g'eracht von Luthers Zeiten 

an. Schon Luther hatte in verhaltnismaBig giinstigen Zeiten geklagt: wo 

es sich um Stiftung von Schulen handle, seien alle Beutel mit eisernen 

Ketten zugeschlossen. Was konnte man nun gar in Zeiten leisten, wo 

Krieg und Unruhen zahlkraftige Gonner von Schulen nicht aufkommen 

lieBen. Und auBer dem Gelde fehlte den Protestanten eine groBe welt¬ 

liche Macht und das allgemeine Interesse fiir die Schulen. Schon Me- 

lanchthon klagte iiber die Geringschatzung der wissenschaftlichen Arbeit 

in den herrschenden Kreisen: „Wir erleiden die hochmiitige Verachtung, 

nicht bloB von den Unkundigen, den Kaufleuten, den Verachtern aller 

Bildung, sondern auch von jenen Halbgottern, die an den Hdfen regieren.“ 

Schuifn"nach’^ So gingeii denn nach kurzem Aufschwung zu frischerem Leben die 

Schulen ihrem Niedergang entgegen. An die kraftigen Eolgerungen, 
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die das 16. und 17. Jahrhundert aiis der Reformation und aus huma- 

nistischer Bewegimg fiir Geistesfreiheit oder, besser gesagt, fur eine un- 

befangene, voriirteilsfreie und freimiitige Bildung des Geistes und des 

Herzens hatte ziehen sollen, wagte sich jene Zeit nicht heran und konnte es 

nicht tun, weil sie die Fesseln vergangener Tage nur zum Teil abzu- 

streifen vermochte, um andere, neue dafiir einzutauschen. Und wie die 

Zeit ihre Schuldigkeit nicht tat, so erfiillte sie die Schule noch viel we- 

niger. Melanchthons Klage liber den Mangel an Interesse fur die Schulen 

mochte in gewissem Sinne ihre Berechtigung haben. Vollkommen bei- 

stimmen kann man ihm nicht. Hatte die Schule jener Tage die Zeichen 

der neuen Zeit voll verstanden, hatte sie aufmerksam gelauscht auf alles, 

was neu, gesund und lebenswert zugleich an diesen Zeichen war, hatte 

sie in Tat und Wirklichkeit umgesetzt, was an groBen Ideen die neue 

Zeit heraufgefiihrt, die Machte des Tages hatten sich vermutlich anders zur 

Schule gestellt. Denn es ist noch immer so gewesen, daB Schulen, die 

Lebenskraft in sich tragen und die den wahren Bildungsbediirfnissen klug 

entgegenkommen, gern gesehen und geachtet worden sind bei den 

urteilsfahigen Machten des Lebens. Wenn aber, wie um die Wende des 

16. und 17. Jahrhunderts, in der Schule das Gezank der Theologen, das 

mehr auf „Pietat der Augsburgischen Konfession“ und sonstige Pietaten 

als auf Wissen, Konnen und feine Bildung sah, wenn die Glaubens- und, 

Selbstgerechtigkeit, wenn hohle Dialektik und Rhetorik, wenn die Vor- 

liebe fiir das Unnaturliche, Formalistische im Vordergrund stand und die 

Armseligkeit des Inhalts hinter formalistische Redeformen, die im fremd- 

landischen Gewande der mali grammatici einherschritten, sich verbarg, 

dann soil man sich nicht wundern, wenn Begeisterung nicht erweckt 

wurde, man muB vielmehr staunen, daB solche Fesseln der Langeweile 

und Geschmacklosigkeit mit Geduld getragen worden sind, Fesseln, welche 

schulmeisterlicher Diinkel dem Sohne des verachteten Biirgersmannes 

auferlegte, der doch keineswegs viel Achtung haben konnte vor Lehr- 

meistern, die fiir „Eselsarbeit Zeisigfutter“ bekamen und dabei submisseste 

Devotion prastierten vor alien Personlichkeiten, die gewaltig in Staat, 

Stadt Oder Kirche waren. Kurz, der Geist jener Zeit und ihrer Schulen 

war unerquicklich wie der Nebelwind, der herbstlich durch die diirren 

Blatter sauselt. Die Kriegsfurie, die bald durch die deutschen Lande 

zog, fand deshalb auch an Geist nicht viel vor, was sie hatte zerstoren 

konnen. 

III. Die franzosisch-hofische Bildung, di6 Aufklarung (1600 

—1790). Doch wie unter dem absterbenden Herbstlaub schon Keime 

neuen Lebens sich regen, so hielten mit dem Niedergang der Schulen die 

ersten Regungen einer neuen besseren Zeit gleichen Schritt. Philosophen 

und Naturforscher wie Kepler, Galilei, Baco und Descartes zeigten dem 

Denken neue Wege, indem sie von den Buchern, von der verstaubten 

Keime zu neuem 
Leben im 16. und 
17. Jahrhundert 
und die ersten 
Regungen realer 

Bildung. 
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Wort- und Schulweisheit hinweg auf die Erfahrung und das Leben in der 

umgebenden Natur hinwiesen. Den Wert der klaren und deutlichen ma- 

thematischen Begriffe erkannte Descartes; Baco, den man zutreffend den 

„empiristischen Generalstabschef“ genannt hat, betonte die Bedeutung der 

ars inveniendi, d. h. der Induktion, Milton das Lernen der Sachen, fiir 

welches die Sprache — die bisher Selbstzweck gewesen — nur als Mittel 

diene; wie Descartes betonte er den Wert der Mathematik, der Natur- 

wissenschaften und der niitzlichen Dinge des Lebens, auch schon den 

Wert der kdrperlichen Ubungen; kurz, was man heute als neue Weisheit 

preist, liegt schon in seinen Keimen in jenen Tagen des Niedergangs, in 

welchen der Stuben-, Buch- und Wortweisheit gegeniiber kluge Geister 

auf das grohe Buch der Welt und des vielgestaltigen Menschenlebens 

hinwiesen. Ihre Ideen hatten aber, um aus Schulweisheit Lebensweisheit 

zu werden, noch manchen Kampf um ihre Daseinsberechtigung auszuhalten. 

Padag'ogen, wie Ratichius und Comenius, gesellten sich den groBen 

Philosophen und Naturforschern zu, um der Entwicklung der Schule 

neue Wege zu weisen, nicht so sehr durch ihre Schulgriindungen als 

durch ihre Ideen, die sie in die Zeit hineinwarfen als ein Eerment, das 

eine vollstandige Umwalzung des Erziehungs-, Unterrichts- und Schul- 

wesens hervorgerufen hatte, wenn jene Zeit aufnahmefahiger g'ewesen 

ware und wenn die Manner selbst nicht durch unpraktische Sonderbar- 

keiten der Verwirklichung ihrer eigenen Ideen den Weg verlegt hatten, 

Ratichius suchte vor allem die Muttersprache aus ihrer jahrhundertelangen 

Vernachlassigung zu befreien, indem er verlangte, der Knabe miisse 

deutsche Sprachkunst recht und wohl gelernt haben, bevor er weiter 

gehen kdnne. Er setzte ferner die Sinne in ihre Rechte, indem er auf 

Induktion hindrangte und auf lebendige Ubung der Sprache durch Lek- 

tiire und auf Verwendung anschaulicher Beispiele im grammatischen Be- 

triebe; er betonte weiter ein natiirliches Nacheinander der verschiedenen 

Lehrgegenstande gegeniiber dem unnaturlichen zerstreuenden und bunten 

Nebeneinander der alten Schule. DaB er schlieBlich Eront machte gegen 

die rauhe Zucht der bisherigen Schulmeisterei und die Ereude an der 

Arbeit als wirksam pries, ist nicht sein geringstes Verdienst. DaB seine 

an sich gesunden Ideen nicht zur Geltung kamen, verschuldete er durch 

sein unstetes, unvertragliches und reklamesiichtiges Wesen, zu welchem 

eine seltsame Geheimnistuerei hinzukam, welche die Padagogik fast wie 

eine schwarze Kunst behandelte. 

Wirksamer als dieser padagogische Adept war Comenius, der steter war 

trotz seines Eliichtlingselends im DreiBigjahrigen Kriege und trotz seines 

Wanderlebens. Auch origineller, feiner und tiefer war er angelegt und bei 

aller seiner chiliastischen Schwarmerei frei von religioser Engherzigkeit und 

Zanksucht — dabei als echter Padagoge ein Optimist von reinstem Wasser. 

Ziel seiner Bestrebungen war wissenschaftliche Bildung, tugendhafte Sitten 

und wahre Gottesfurcht. Die Mittel zum Ziele gleichen denen, die Ratichius 
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empfahl. Vor allem suchte auch cr den Sinnen zu ihrem Rechte zu verhelfen 

durch An.schaulichkeit im Unterricht, diirch Wertschatzimg der Realien, der 

Naturgeschichte, der Geographie und der Geschichte imd dadiirch, daB er 

auf den Kern der Dinge, aiif die Sache gegeniiber dem inhaltsleeren 

^\ ^ort hinwies; das Beispiel setzte er vor die Regel, die Anschauung vor 

die Gedachtnisiibung, das Wesentliche loste er aus dem Unwesentlichen; 

die Ordnung und den Lauf der Natur legte er der Ordnimg und dem Lauf 

der Gedankenwelt zugrunde, um zu klarer und bestimmter Urteilskraft 

als dem Ergebnis des Unterrichts zu kommen. Dabei hielt er auf Ein- 

heitlichkeit des Unterrichts: ein Lehrstoff zu seiner Zeit, ein Lehrbuch, 

ein Lehrer in derselben Eehrzeit waren seine Ideale. Die Muttersprache, 

nicht das Latein, betrachtete er als den gesundesten Boden, auf welchem 

alle Erziehung und aller Unterricht am gedeihlichsten wachsen konne. 

Und die Sonne, welche dieses Bodens Keimkraft hob, war ihm die P'reude 

an der Arbeit, nicht aber die rauhe Zucht der priigelvollen und straf- 

reichen Vergangenheit: sonnige Schulstuben mit Bildern geschmiickt und 

vom Spielplatz begrenzt, sonnige Lehrer und Pflege des Korpers durch 

Wechsel von Ruhe und Arbeit, diese erziehenden Krafte schatzte er 

sehr hoch ein. 

Alles in allem — Comenius war der groBte Didaktiker und Padagoge des 

17. Jahrhunderts, auch ein hervorragender Sozialpadagoge, weil er die 

Bildung ganz allgemein jedem jungen Erdenmenschen, ob arm, ob reich, 

ob hoch, ob niedrig, zubilligen wollte, eine lux in tenebris, ein leuchtender 

Geist in dunklen Tagen, dem man aber unrecht tut, wenn man ihn als 

einen Heiligen verehrt und gar als Schutzheiligen aller Reformschulen 

der Gegenwart und Zukunft preist. Denn auch sein System, auch seine 

Ideale trugen Mangel an sich, die den Grund bildeten, dali der Erfolg 

auch hier hinter den Erwartungen zuriickblieb. Des Comenius Realismus 

ging so weit, das ganze Altertum so zu verachten, dab er es zu den heid- 

nischen Biichern warf, die dem Feuer preiszugeben seien. Damit ver- 

kannte er den Wert und die Bedeutung der Antike, die deutschem Leben 

und Wesen einen groBen Teil seiner Kraft und Gesundheit verleiht. Die 

Einheitsschule war sein Ideal, damit totete er das mannigfache Leben, das 

der Vielgestaltigkeit deutschen Geistes ihren Reiz verleiht; die Uberbiir- 

dung mit Wissensstoff an Sachen und Worten schuf er als neues Ubel 

zu dem alten erdriickenden Verbalismus, der der Schule des Comenius 

nicht fern blieb, weil Sachen und Namen unzertrennlich sind und das „Ge- 

brauchslatein“ des Comenius eine Unsumme unlateinischer Worter in den 

Betrieb hereinfuhrte. So klafften Theorie und Praxis an vielen Stellen 

weit auseinander, und der Erfolg, der denn doch der beste Priifstein aller 

gesunden Padagogik ist, entsprach nicht den Hoffnungen, die man auf 

Comenius gesetzt hatte. Trotz alledem bleibt Comenius der Ruhm, neue 

Pfade gewiesen zu haben, welche viele Schulen jener Zeit einschlugen 

und die wir heute noch wandern. 
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Neue Gegen- Ziinachst richteteii die Ideen des Ratichiiis und Comenius mehr Ver- 

aithergebrachte wiiTung uiid Zersetzung' an als umfassende Besserimg'. Das ist nicht zu 

Die Ritter- verwimdem und nicht zu beklagen. Alles Sprunghafte, was neu ins Leben 

Bedeutung d’er der Geschichte eingreiftj wirkt vorerst beunruhigend und bildet deshalb 

" den Latein- meist den Ausgangspunkt fiir einen neuen Entwicklungsprozeb; denn 

sibon^geg^^dL das Absterben des Bestehenden wird gehemmt und neue Lebenskraft 
X-* ^ 161 n 1 s c li 0 

herbeigefiihrt, deren sich die spateren Zeiten erst voll erfreuen. Nach 

dem DreiBigjahrigen Kriege sahen doch die Manner, die aus den hoheren 

Schulen jener Zeit hervorgegangen waren, recht erbarmlich drein. Mit 

ihrer Gelehrsamkeit wuBten sie nichts Rechtes anzufangen, ein Verstandnis 

fiir ihre schwere aufg'abenvolle Zeit batten sie nicht. Unpraktisch standen 

sie da inmitten der reichen Forderungen, die an sie gestellt wurden in 

einer Zeit, die offenen Blick fiir das Niitzliche, Zweckmahige und Lebens- 

kraftige verlangte. Mit ihrer lateinischen Beredsamkeit konnten sie keinen 

Hund hinter dem Ofen hervorlocken. Und die dumpfen, stumpfsinnigen 

und weltfremden Horsale der Universitaten verdarben, was die hoheren 

Schulen etwa an gesundem Sinn noch iibrig gelassen batten. Daher regte 

sich denn Opposition auBerhalb und innerhalb der alten Schulen. Vor 

allem war der Hof- und Beamtenadel nicht mehr zufrieden mit der scho- 

lastischen Bildung, welche die Gymnasien boten. Man verlangte Bildung 

eines Hofmanns und griindete deshalb Adelsschulen (Ritterakademien), 

auf welchen das Franzosische in den Vordergrund trat und an manchen 

Stellen bis zur Nachaffung getrieben wurde. Solche Schulen erstanden 

nach dem DreiBigjahrigen Kriege in Kolberg, Fiineburg, Halle, Wien und 

Wolfenbiittel. Aber die Fiille des Unterrichtsstoffes (Fatein, P'ranzosisch, 

Italienisch, Spanisch, Religion, Fthik, Staatswissenschaft, Weltgeschichte, 

Chronologie, Beredsamkeit, Mathematik, Mechanik, Fogik, Metaphysik, 

Kriegswissenschaft und wer weiB was noch alles) wurde so erdruckend, 

daB aus der Planlosigkeit Unsicherheit der Fernenden hervorwuchs und die 

Schulen, die nur mit schwerem Gelde zu erhalten waren, bald ihrem 

Niedergange entgegengingen. Dennoch haben sie in der Fntwicklungs- 

geschichte der hoheren Schulen die Bedeutung gehabt, am Alten kraftig 

zu riitteln und Neues zu heischen. Auch in den alten Schulen selbst ver¬ 

langte das Neue gebieterisch sein Recht und genoB das Alte nicht mehr 

unangefochten sein Ansehen. Die Mathematik nahm an Bedeutung und 

Umfang zu; Manner wie Professor Weigel in Jena traten fur groBere Be- 

riicksichtigung dieses Unterrichtsgegenstandes wie der Realien iiberhaupt 

ein, und schon konnte man Worte vernehmen wie die, daB wer nicht stu- 

dieren wolle, nicht mit Latein geplagt werden solle. Und als ein Mann 

wie Leibniz den Gebrauch des Lateinischen als Monopolsprache beklagte 

und Thomasius in Halle die Bahn frei machte fiir das Deutsche, auch in 

Gelehrtenkreisen, da gewann allmahlich der Gedanke an Kraft, daB die 

Kenntnis des Lateinischen nicht unbedingt notig, daB Latein zwar die 

Gelehrtensprache sei, aber nicht mehr die Sprache aller Gebildeten. So 
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zeitigten sich allmahlich im Leben der Schule Ideen, deren Ergebnisse 

erst in der Kultur der Gegenwart vollkommen zur Geltung gelangen iind 

zum Siege sich durchzuringen scheinen. 

Seltsam erscheint es, dab auch der Pietismus, dab auch August Her- Aug. nerm. 

mann Francke im modernen Sinne fur die Kultur der Gegenwart mit {1663-1727). 

seinen Bestrebungen auf dem Gebiete der Schule gearbeitet hat, und doch 

nicht seltsam, wenn wir bedenken, dab die Probleme der P'rommigkeit 

zusammenhangen mit den Problemen unseres inneren Wesens iiberhaupt, 

also auch mit padagogischen Problemen, und dab eine Religion voller 

Liebesarbeit und Werktatigkeit praktische Probleme befruchten mub auch 

auf dem Gebiete der Erziehung, besonders wenn jene Liebesarbeit aus 

solchem Starkmut und solcher Willensstarke hervorgeht wie bei Francke. 

In seinem Padagogium, das er als Ersatz der zu kostspieligen Ritter- 

akademien fur die Sohne Adeliger griindete, und in seiner lateinischen 

Schule fiir Burgersohne kamen wichtige methodische Grundsatze zur 

Geltung, die reich befruchtend auf die Folgezeit bis in unsre Tage wirk- 

sam waren, so die Bedeutung anregenden Katechisierens, die Beschran- 

kung in der Zahl gleichzeitig zu betreibender Unterrichtsfacher, der Wert 

der Wiederholung, die Wertschatzung der Anschauung (botanischen Garten, 

Modelle im naturkundlichen Unterricht, physikalische und geographische 

Apparate linden wir in seiner Schule), die Pflege des Zeichenunterrichts, 

der hier zuerst seine berechtigte Stellung fand, die Filhlung mit dem 

praktischen Leben durch Besuch von Werkstatten und die Zugestandnisse 

an die modernen Sprachen, besonders das Franzosische, das an Stelle des 

Griechischen gelernt werden konnte. Das Lateinische blieb ja noch der 

Schwerpunkt des Unterrichts. Aber bei der Auswahl der Lektiire waren 

sittliche Gesichtspunkte mabgebend; und das Deutsche vor allem kam 

nicht dabei zu kurz, da Francke im Anschlub an Ratichius und Comenius 

der deutschen Stillehre eine wichtige Statte gab, indem er sie in Rede- 

ubungen, Briefen und Gedichten pflegte. Fin hervorragendes Verdienst 

aber kommt Francke dadurch zu, dab er an seinem Padagogium die 

I.ehrerbildung in die Hand nahm. Wenn er auch noch nicht den letzten 

bedeutsamen Schritt tat, die padagogische Kunst von der Theologie zu 

emanzipieren, so bewies er trotzdem eine so bedeutsame Empfanglichkeit 

fiir die Zeitinteressen, dab er mit dem Plane umging, ein Padagogium fur 

praktische Berufsarten zu griinden, das unseren Realgymnasien insofern 

wiirde ahnlich gesehen haben, als Latein und Franzosisch die Fremd- 

sprachen sein sollten, auf denen die .sprachliche Ausbildung sich griindete, 

und als daneben die Realien treten sollten, welche „zu niitzlichen Kiinsten“ 

gebraucht wiirden. 

Im Biindnis mit der neuheraufziehenden Kultur und dem Wandel im Die phiianthro- 
.... pine Bewegunjj 

Wesen der hoheren Knabenschulen standen auch die Philanthropimsten und Rousseaus 

Basedow, Salzmann und Trapp, die zunachst Starke Wirkungen ausiibten, Einfluci^ 

weil ihr Fiihrer die Reklametrommel zu ruhren verstand, die aber — ab- 
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g-esehen von wSalzmann — dauernd keinen unmittelbaren Erfolg batten, 

well Versprechen iind Halten, Theorie und Praxis sich nicht entsprachen; 

Basedows Dessaiier Philanthropin hat keine 20 Jahre gelebt (1774—1793); 

Salzmanns Schnepfenthaler Schule hat Bestand gehabt, weil ihr Begriinder 

ein geborner Erzieher und eine selbstlose Natur war und weil die Schule 

in abgelegener landlicher Lage den Verkehr mit der Natur wirklich pflegen 

konnte, der die Voraussetzung fur die Erziehungsanstalten der Philanthropi- 

nisten bildete. Was diesen Schulen die Aufmerksamkeit weiter Kreise zuzog 

und worin ihr EinfluB auch auf die Kultur der Gegenwart lag, das war ihr 

Grundsatz, Wert zu legen auf Anschauung und Erfahrung, dagegen das ver- 

hahte Verbalmemorieren und die gehaltlose Verbalkenntnis hinter die Realien 

und das „Realmemorieren“ zu stellen. DaB diese Realkenntnis im engsten 

AnschluB an ein barbarisches Latein und ein nach des Comenius orbis 

pictus umgemodeltes I.ehr- und Anschauungsbuch vermittelt wurde, war 

ein Zopf, den eine dieser Haartracht noch nicht entwohnte Zeit ohne Murren 

trug. Eindrucksvoll war ferner an den Bestrebungen der Philanthropi- 

nisten, daB die Erziehung ihnen wichtiger war als der Unterricht, die 

Berufsbildung hinter allgemeiner Menschenbildung zuriicktrat und daB als 

diejenigen Schulen, die diese Allgemeinbildung pflegen sollten, nicht mehr 

die alten Gymnasien, sondern Realschulen mit wenig Latein empfohlen 

wurden. Es frappierte geradezu, von den Philanthropinisten (Trapp) einen 

Gedanken ausgesprochen zu horen, den mancher auf der Zunge trug, ohne 

ihn laut werden zu lassen, daB namlich die wenigsten Schuler so viel Ver- 

standnis fur die alten Schriftsteller batten, um Muster guten Geschmacks 

und ein Urbild des Schonen darin zu sehen. Und vollends neue Weisheit 

war es, daB Erlernung fremder Sprachen ein notwendiges Ubel und Kenntnis 

fremder Sprachen nicht gleichbedeutend sei mit allseitiger Verstandes- 

bildung. Die Konsequenzen, die man fur die Stellung der Sprachen im 

Unterricht zog, ergaben sich naturgemaB von selbst. DaB man Latein 

beibehielt, betrachtete man als eine Konzession an die Tradition und an 

die Bediirfnisse vorurteilsvoller Leute, welche sich von jener nicht frei zu 

machen wiiBten; daB die modernen Sprachen ihrer Dignitat nach vor dem 

Lateinischen standen und daB man vor allem das Deutsche zu pflegen 

habe, sah man als selbstverstandlich an. Den Wert des Griechischen 

schatzte man an sich nicht gering, weil man Griechisch fiir die vorziig- 

lichste aller Sprachen wegen Beschaffenheit und Reichtum der griechischen 

Schriftsteller hielt; aber sehr fraglich schien es, ob der Nutzen der eigent- 

lichen Spracherlernung der darauf verwandten Zeit entspreche und ob 

nicht ein Ersatz durch gute Ubersetzungen forderlicher sei, da es sich 

doch vor allem um Gedankeninhalt handle. Noch mehr kam hinzu, was 

den Philanthropinisten Freunde und EinfluB verschafFte. Die Religion, zu 

der moglichst friih erzogen werden sollte, sollte tatiger Glaube sein, nicht 

aber Anerziehung von Empfindungen, die ein Kind noch nicht haben 

konne, vor allem nicht Uberbiirdung mit gedankenlosem Bibellesen, 
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stumpfer Andacht und dumpfem Beten. Auch der I.ehrerbildung nahmen 

sich die Philanthropinisten an, indem sie diese der Staatsfursorge zuzu- 

weisen suchten, die Theologen zu beseitigen und die Abhangigkeit von 

der Kirche zu losen sich bestrebten, damit das ganze Erziehungswesen 

freier und natiirlicher sich gestalte. Auch die korperliche Ausbildung 

stand hoch im Werte; vor allem aber die Gerechtigkeit gegen die Kindes- 

natur, die feinere Zucht und Forderung des Vertrauens zwischen Lehrern 

und Schiilern und der Gedanke, daB dieses Vertrauen durch edlen Sinn 

gebunden werde, der tiefer wirke als aller erzieherische Verstand. 

Doch der Philanthropinismus hatte auch seine vSehattenseiten, die 

seinen Erfolg beeintrachtigten. Es fehlte ihm das lebendige Verstandnis 

fur die ideale Seite des klassischen Altertums fast ganzlich. Das Gemein- 

niitzige und Triviale wurde iiberschatzt, auch im Religionsunterrichte, in 

welchem das Niichterne und Phantasielose iiberwog. Vielwisserei drang 

vielfach ein und die Ubertreibung’ des „naturlichen“, spielenden Lernens 

schadete. Es war denn doch ein padagogischer Aberglaube, daB Bildung 

dem Menschen zufliegen konne gleich den gebratenen Tauben des 

Schlaraffenlandes, wahrend echte Weisheit im alten Bauerspruche liegt: 

„Bitter fiir den Mund ist fur das Herz gesund.“ Die Verkennung und 

Vernachlassigung des Gedachtnisses rachte sich denn auch durch hohle 

Kopfe, die man zu fxillen sich bemiihte, indem man den Ehrgeiz zum 

Lernen anzufachen trachtete durch ein UbermaB von Geschenken und Be- 

lohnungen. 

Das voile Verstandnis fur die Wirkungen der philanthropinistischen 

Bestrebungen wiirde fehlen, wenn wir Rousseaus EinfluB auf sie und auf die 

Kultur jener Zeit nicht mit in Rechnung zogen. Der Philanthropinismus 

kam doch erst recht zur Geltung in jenen Tagen, da Rousseaus Emil seinen 

Siegeszug durch die gebildete Welt hielt und zur Abhangigkeit von diesem 

Buche Oder zu abweichender Stellung zwang. „Natur und Freiheit“ waren 

die Losungsworte, die aus Rousseaus Munde in die bisher vielfach gefiingnis- 

artigen Schulstuben g-erufen wurden, um das Verhaltnis der Erziehung 

zur Kindesnatur und Kinderwelt vollig umzugestalten. Aus pennalistischer 

Unnatur sollte die Jugend zur Natur gefuhrt werden, Kiinste und Wissen- 

schaften sollten den urspriinglich guten Menschen nicht weiterhin zur 

Unnatur verderben, sondern in Zukunft nur alle Einfliisse fern gehalten 

werden, welche von schadlicher Wirkung auf das heranwachsende Ge- 

schlecht sein konnten; der natiirlichen Entwicklung habe aller Eehrstoff 

sich anzupassen, nicht aber habe er unnatiirlichen Zwang auszuiiben. Was 

kein Verstand der Verstandigen sieht, das solle in Einfalt das kindliche 

Gemiit zu iiben lernen. Schonklingende Worte, doch voller Widerspruch 

und voller Mangel an historischem Sinn! Aber sie wirkten, denn sie 

riittelten die Geister auf, griffen den Schlendrian an und fiihrten dazu, 

erbarmungslos die alten Schaden aufzudecken, Vor allem aber stellten 

sie den Grundsatz fest, daB Erziehung die allgemeine Menschenbildung', 
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nicht Gelehrsamkeit zum Ziele habe und dab man zu dem Ende die 

Kindesseele hdher zu respektieren habe als alle tote Buchgelehrsamkeit, 

die dieser Seele Seligkeit gar leicht verderben konne. Rousseau und die 

Philanthropinisten haben nun zwar nicht in unmittelbaren Schulgriindungen 

ihre Erfolge gehabt, aber mittelbar haben sie bedeutsam gewirkt, weil 

sie die Erziehungsfragen volkstiimlich gemacht haben und weil ihre Spuren 

bis in die Schulstube und die Schulfragen der Geg’enwart hinein zu ver- 

folgen sind. 

Der Geist der Aufklarung' war aber nicht nur volkstiimlich; er bestieg* 

mit Friedrich dem GroBen den Konigsthron. In besonderem MaBe kam 

das dem Volksschulwesen durch Einfiihrung der allgemeinen Schulpflicht 

zug'ute. Aber auch im hdheren Schulwesen zeigte jener Geist seine 

Wirkungen. Das bezeug^ das Schreiben des groBen Konigs vom 5. Sep¬ 

tember 1779 an seinen Minister Freiherrn von Zedlitz. Die hoheren Schu- 

len, so hieB es hier, hatten nicht die Aufg’abe fiir bestimmte Berufsarten 

abzurichten, sondern zu erziehen zu einer alien hoheren Standen gdeich- 

maBig zukommenden allseitigen Geistes- und Charakterbildung und zu 

festen sittlichen Grundsatzen; dabei sei die Individualitat zu beriicksichtig'en 

und, wie die franzosischen Jesuiten das so meisterhaft verstanden, ein 

jeder an den Platz zu stellen, der seinen Fahigkeiten und Berufsneigungen 

entspreche. Besser angebahnt werden miisse das Verstandnis fur Literatur 

und Wissenschaft; die Auswahl der Lektiire und des Lehrstoffes habe zu 

geschehen nach dem Werte, die sie fiir die Gebildeten hatten; nicht Ge¬ 

lehrsamkeit solle den Ausschlag geben, aber auch nicht der geschaftliche 

Nutzwert. Latein sei zu betreiben; ebenso das Griechische. Xenophon, 

Demosthenes, Tacitus, Livius, vor allem aber Cicero, desgleichen Horaz 

und Virgil seien zu pflegen, und zwar auch als stilbildende Krafte. Die 

Muster richtiger Interpretation finde man bei den franzosischen Jesuiten, 

der deutsche Gelehrte konne selten einen Schriftsteller ohne Schwierig- 

keiten lesen. Neben den alten Sprachen sei das Franzosische mehr zur 

Geltung zu bringen, auch Deutsch nach guter Grammatik zu treiben; vor 

allem aber sei auf Rhetorik und Logik viel Gewicht zu legen, — AuBer 

solchen theoretischen Belehrungen gingen aber vom groBen Konig auch 

praktische MaBregeln aus. Schulreform im heutigen Sinne allerdings 

konnte man damals nicht ins Werk setzen. Das ganze Schulwesen war 

nur locker gefiigt und nicht in heutigen Formen organisiert. Neben den 

Dorfschulen zog sich eine groBere Anzahl von Lateinschulen uber das 

Land hin, etwa 80 fiinf- und mehrklassige und ungefahr 300 kleinere drei- 

klassig'e. Die Halfte aller Stunden beanspruchte das Latein, daneben wurden 

Religion und Gesang befriedigend g'epflegt, leidlich waren Geschichte 

und Geographie, kiimmerlich Mathematik bedacht, ganz armselig stand 

es mit den Naturwissenschaften. Deutsch muBte sich begniigen mit den 

AbfMlen, die vom griechischen und lateinischen Tische fielen. Besser ge- 

stellt waren die groBeren Anstalten in den groBeren Stadten, die als Vor- 



III. Die franzosisch-hofische Bildung, die Aufklarung (l6oo—1790). 
143 

schulen fur Juristen und Theologen im besonderen An.sehen standen und 

je nach Leitung und Zusammensetzung des Lehrerkollegiums Bedeutsames 

leisteten. In diese Verhaltnisse griff Zedlitz nach dem MaBe seiner amt- 

lichen Zustandigkeit ein. Und diese war recht beschrankt. Gingen doch 

die Rechte der Patronate so weit, daB das Breslauer Stadtkonsistorium 

den Reformversuchen des Konigs den Widerspruch entgegensetzte, daB 

„der Untertan der beste sei, der am meisten glaube, und der der schlech- 

teste, welcher am meisten rasonniere“, worauf dann der energische Be- 

scheid erfolgte, daB diese Einwendung eine „auf Dummheit gegrundete 

Sicherheit“ enthalte. Und ebenso energisch ging der Minister gegen den 

unfahigen Abt Hahne in Klosterberge vor, fiber den der Konig das Ur- 

teil gefallt hatte, er tauge nichts, weil „der Kerl ein iibertriebener pieti- 

stischer Narr“ sei. Anderswo gingen die Verbesserungen glatter von 

statten. In Berlin wurden das Joachimsthalsche Gymnasium unter Meier- 

otto, das Friedrich-Werdersche Gymnasium unter Gedicke Musterschulen. 

Der Geist der Aufklarung zog in sie ein, denn selbstandiges Denken trat 

an die Stelle geistlosen Imitierens; der wissenschaftliche oder Sachunter- 

richt riickte an die Stelle des oden Verbalismus im sprachlichen Betriebe; 

die Realien wurden im weiteren Umfange als bisher zugelassen, Sodann 

wurden die Lehrer besser gestellt. Der Professorentitel, der tiichtigen 

Mannern verliehen wurde, kennzeichnete die Absonderung von Kantoren 

und Kiistern. In Halle kam Friedrich August Wolf solchen Bestrebungen 

zu Hilfe, indem er die Lehrerbildung von Theologenbildung schied und 

kraftig in die Hand nahm. Am Friedrich-Werderschen Gymnasium wurde 

ebenfalls im Seminar die Lehrerbildung als eine eigene Kunst betrieben, 

die gelernt sein will und nicht etwa nur als theologisches Beiwerk zu be- 

trachten ist. Mit der Begriindung des Oberschulkollegiums (1787) wurde das 

Schulwesen ganz von der Kirche losgelost und immediat unter den Konig 

gestellt. Und weiterhin wurde, wenn auch nicht mehr von dem groBen 

Konige und seinem Minister, so doch im friderizianischen und zedlitzschen 

Geiste 1788 mit der Einrichtung des Abiturientenexamens, das der Un- 

wissenheit der Studierenden einen Damm entgegensetzen sollte, der erste 

Schritt zur Organisation eines einheitlichen Gymnasialunterrichts, aber 

auch zur Monopolisierung' dieser Bildungsanstalten getan. Zweifelhaft war 

man gewesen, ob man dieses Examen als Aufnahmepriifung an die Uni- 

versitat oder als Abgangspriifung an das Gymnasium legen sollte; man 

entschied sich fiir das letztere. Doch blieb der Universitat noch das 

Recht, vom Gymnasium Reifgesprochene zu priifen und auch solche zum 

Studium zuzulassen, die ohne Reifezeugnisse kamen. Nur das Recht 

auf Stipendien und Benefizien war fortan gebunden an das Reifezeugnis 

eines Gymnasiums. Unstreitig wurde mit dieser Einrichtung das ganze 

Niveau, auf welchem Lehrer und Schuler sich bewegten, merklich ge- 

hoben. 

Im Zusammenhang mit den friderizianischen Bestrebungen erscheint 
Die Anfange der 

Realschulen. 
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es angemessen, die Anfange des Realschulwesens zu besprechen, weil sie 

dem Geiste der Zeit nahestehen imd weil sie ein IJeblingsprojekt des 

Ministers Zedlitz bildeten, wenn sie auch vor den Augen Friedrichs insofern 

keine Gnade fanden, als er ihrer umfassenden Ausdehnung im Schulwesen 

nicht zustimmte. Den ersten Gedanken vom Werte der realistischen Lehr- 

stoffe sind wir bei Ratichius und Comenius begeg'net. In Franckes System 

nahm die Realschule schon einen ganz bestimmten Platz ein fiir die- 

jenigen Kinder, die sich praktischen Berufen widmen wollten, dazu aber 

mehr bedurften als bloBe Volksschulbildung. Zur Ausfiihrung seiner Ge¬ 

danken kam aber Francke nicht. Dag'eg'en verwirklichte, den praktischen 

Forderungen der Zeit entgegenkommend, sein Zeit- und Berufsgenosse, 

der Pastor Semler, 1708 den Gedanken durch Begriindung einer „mecha- 

nischen und mathematischen Realschule^, die aber mehr eine Handwerker- 

schule als eine Statte allgemeiner Bildung war. Ihr Gliick hat diese 

vSchule nicht gemacht; sie ging bald wieder ein. Mehr Lebenskraft bewies 

eine andere Schule, die von Hecker, einem Schuler Franckes, im Jahre 1747 

zu Berlin als „okonomisch mathematische Realschule^ gegriindet und bald 

als konigliche Realschule anerkannt wurde. Neben der eigentlichen Real- 

abteilung in ihr lief eine deutsche und lateinische Abteilung (ohne Griechisch, 

mit Franzosisch) her; zwischen den Abteilungen war ein gewisses Hin- 

und Heriiber freier Wahl gestattet. Im Grunde war die eigentliche Real¬ 

schule ein Biindel von Fachgruppen, die wahlfahig waren. Es charakteri- 

siert die Schule, dab bei Vakanzen von Kiistern und Schulmeistern „die 

Subjekte von denen Leuten, so bei der Real-Schule in Berlin zu der- 

gleichen Bedienung angezogen und zugleich zum Seidenbau und zur 

Kultur der Maulbeerbaume angefuhrt werden, preferablement vor anderen 

genommen werden sollten und deshalb im vorkommenden Falle an den 

qu. Hecker allhie geschrieben werden solle, um dergleichen vorzuschlagen“. 

Langdauerndes Leben hatte auch diese Schule nicht. Im Anfang- des 

19. Jahrhunderts ging* sie den Weg, den fast alle hoheren lateinlosen 

Schulen zu den Zeiten des Gymnasialmonopols gingen, — sie nahm Latein 

an und wurde ein Gymnasium nebst Realgymnasium. Eine reinere Auf- 

fassung vom Wesen der Realschule, als Semler und Hecker, hatte der 

Minister Zedlitz; das zeigte sein Verhaltnis zu Resewitz, der in Kopen- 

hagen eine Realschule mehr im heutigen Sinne begriindet hatte mit der 

Aufgabe, „die Erziehung des Burgers zum Gebrauch des gesunden Ver- 

standes und zu g-emeinniitziger GeschaftigkeiF zu iibernehmen und dem- 

gemah in der Methode vor allem von der Erfahrung und der Anschauung 

auszugehen und so Sinne und Verstand gesund und tiichtig zu gestalten. 

Zedlitz berief Resewitz nach PreuBen und wiinschte solche Biirgerschulen 

in alien Stadten. Doch zwei Schwierigkeiten stellten sich in den Weg. 

Resewitz war ein zu arger Theoretiker und Eriedrich der GroBe bestand 

auf seinem Widen, daB „die jungen Eeute absolut Lateinisch lernen miiBtenE 

Selbst fiir eine Realschule mit Latein war er nicht zu haben, wenn er 
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auch seiner Ritterakademie in Berlin einen realen Lehrplan zubilligte, 

damit seine jungen Leute fiir Krieg und Politik tauglich wiirden, ihre 

Vernunft entwickelt und ihr Urteil gebildet wiirde. Latein, Franzosisch, 

Religion und die praktischen Lehrfacher bis zum Staatsrecht bin sollten 

hier gelehrt; die Antike sollte auch durch das Medium des Franzosischen 

gelehrt werden, wo Latein nicht reichte. Dieser Lehrplan ahnelt bereits 

dem Lehrplan der spateren Realgymnasien und tragt manchen Keim 

modernster Kultur in sich. 

Noch reicher an Zukunftskeimen und noch lehrreicher fur die Kultur _ Die hohe 
. T • r Karlsschule in 

der Gegenwart war die hohe Karlsschule in Stuttgart. Ursprunglich fur Stuttgart 
^.. . (1781 zum Gym- 

Soldatenkinder gegriindet, die einen praktischen Beruf vom Gartner bis zuniuasiumerweitert). 

Ballettanzer hin ergreifen sollten, dann mit Franzosisch ausgestattet einer 

modemen Realschule ahnlich, weiterhin als militarische Pflanzschule mit 

kraftigerem Latein eine Art von Realgymnasium, erweiterte sich die An- 

stalt unter der unruhigen Leitung des Herzogs Karl Eugen zu einem 

gymnasialen Wesen, das durch den EinfluB der Tiibing'er Stiftler reich mit 

philosophischem Unterricht getrankt wurde und schlieBlich sogar zu einer 

Art von Universitat auswuchs, indem fur Kameralisten, Juristen und Medi- 

ziner hier die g-eniigende Ausbildung moglich wurde. Festen Bestand 

hatte diese Schule nicht, weil der originelle Tyrann es nicht begreifen 

konnte, dab historische Entwicklungen und gebildete Menschen nicht so 

seinem Willen sich fiigten wie seine Kammerdiener, und weil er zu hastig, 

ahnlich wie Josef II., den zweiten und dritten Schritt nicht selten vor dem 

ersten zu tun versuchte. Wenn nun auch diese Schule keine nachhaltige 

Wirkung hatte, — den Beweis hat sie an Jiinglingen wie Schiller er- 

bracht, dalJ Philosophie in der Schule zu pflegen wohl moglich ist. 

Derselbe Geist der Aufklarung, der den groBen Konig und den 

tyrannischen Herzog' erfiillte, hielt auch in Osterreich und Bayern seinen 

Einzug; Wiirttemberg verharrte — abgesehen von der Karlsschule — 

auf dem althumanistischen Schulbetrieb des 16. Jahrhunderts. 

IV. Der Neuhumanismus (1790—1840). Der Geist der Aufklarung' 

hatte neues Leben und Bewegung in die Schulen gebracht und das Alt- 

hergebrachte erschiittert. Aber im ganzen und groBen verharrte in den 

Schulen, in denen das Phlegma geblieben, aber der Spiritus schon lang.st 

dahin war, der alte freudlose Geist; erst der Neuhumanismus, das klassische 

Zeitalter unserer Dichtung und vor allem Manner wie Herder und Fried¬ 

rich Aug. Wolf muBten defer eingreifen in das Wesen und den Unter- 

richtsbetrieb, um Wandel zu schaffen. 

Der Neuhumanismus, der schon vor den Philanthropinisten seine ersten 

Regungen zeigte, setzte defer und nachhaltiger ein, als der Geist der Auf¬ 

klarung fast seinen Zug durch die Schulen beendet hatte. 

Gesner, den Rektor der Leipziger Thomasschule und spateren Professor 

in Gottingen (1737), darf man als den Vater des Neuhumanismus bezeich- 
Dik Kultur der Gegenwart. I. i. 

Der Neu¬ 
humanismus. 

Gesner 
(1691—1761). 

Ernesti 
(1707—1781). 

Heyne 
(1729—1812). 
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nen; er ging vielfach auf Ratke und Comenius zuriick, machte Front gegen 

den Gelehrsamkeitsdiinkel der Gymnasien, gegen die allg'emeine Forderung 

des Latein und gegen den ekelerweckenden Betrieb des Lateinischen, 

dessen Ergebnisse Ungeschicklichkeit, Dummheit und Unvernunft seien. 

Gegeniiber dem schulfuchsigen und pedantischen Betrieb des Lateinischen 

ging er zum anderen Extrem iiber, indem er ohne Grammatik durch Rou¬ 

tine diese Sprache ubermitteln wollte. Auch schob er diesen wie den 

Unterricht im Franzdsischen, Geschichte und Geographie fiir das Alter 

vom 7.—13. Jahre dem Privatunterricht zu; Griechisch engte er auf be- 

stimmte Berufsarten ein. Vor allem aber sprach er den Grundsatz aus, 

dab in alien Lektionen philosophiert werden miisse, dab die Schriftsteller 

dazu da seien, Urteil und Geschmack und nicht nur grammatische Regeln 

zu bilden, dab der historische Zusammenhang der Kultur sich aus dem 

Unterricht ergebe und das Griechische als die Quelle anzusehen sei, aus 

welcher der alten Romer Weisheit fliebe. Sodann brachte er die Realien 

so wie das Deutsche und Franzdsische zu groberer Wertschatzung. Alles das 

beweg'te sich nicht lediglich in theoretischen Erorterungen; Gesner sorgte 

auch fur die Ausbildung der Randidaten im neuhumanistischen Geiste, 

stellte eine Schulordnung fur Hannover auf und sorgte durch eifrige 

Visitationen dafiir, dab alles in Wirklichkeit sich umsetze. Nach Gesner 

wirkte an der Leipziger Thomasschule der Rektor Ernesti, der ebenfalls 

eine Schulordnung* im neuhumanistischen Geiste schuf, den Gedanken, die 

alten Sprachen mehr als Mittel zu allgemeiner Bildung denn als Selbst- 

zweck zu betreiben, zu kraftigerer Geltung brachte und dem Unterricht 

im Deutschen, auch in deutscher Literatur, seine Stellung g*ab. Dab er 

aus den antiken Schriftstellern allerlei ndtige und niitzliche Sachen, die 

von Gegenwartsnutzwert seien, zu schopfen suchte, zeigte seine Wert¬ 

schatzung der Realien, aber auch noch das Hangen an alten Vorurteilen. 

Gesners Nachfolger in Gottingen, Chr. Gottlob Heyne, erweckte Freude an 

antiken Studien besonders dadurch, dab er Verstandnis und Begeisterung* 

wachrief fur die antike Dichtkunst und der jungen Generation, zu der 

Wilhelm von Humboldt, die Gebriider Schlegel und Vob zahlten, Ge¬ 

schmack am Griechischen beibrachte. 

An der reichen Anregung, welche die Bliite klassischer Dichtung der 

ganzen Zeit mitteilte, nahm auch die Schule insofern teil, als die Behand- 

lung der Schriftsteller frischeres Leben und besseres Verstandnis annahm. 

Wenn Hagedorn in gefalligen Gedichten horazische Lebensweisheit und 

anakreontischen Lebensgenub verkiindigte, Klopstock die Verschmelzung 

des antiken mit dem modernen Geiste in seinem Messias und seinen in 

horazischen Metren sich bewegenden Oden versuchte, wenn Winckelmann 

mit schdnheitstrunkenem Auge das Wesen der antiken Kunst zu erfassen 

suchte und Lessing* das wahre Wesen der antiken Poesie ergriindete, 

Homer, Sophokles und Virgil in neue frische Beleuchtung* riickte und die 

aristotelische Poetik seinen Zeitgenossen nahefiihrte und Herder den Be- 
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griff der Humanitat in Anlehnung an die Antike vertiefte und verklarte, 

so mufite etwas von diesem neuen Geist einer alten herrlichen Zeit auch 

in die Behandlung der antiken Schriftsteller der Schule iibergehen. Und 

als nun Goethe und Schiller in Wort und Wesen die Antike mit ihren 

klassischen Bildungsidealen verjiingten und deutschen und hellenischen 

Geist in ihrer Dichtung vermahlten, da konnte auch die Schule nicht 

mehr im alten Schlendrian dahingehen, wenn sie den Zeitgenossen nicht 

ein Stein des AnstoBes werden wollte. 

Unter den GroBen aus der Zeit unserer klassischen Dichtung steht 

aber als Pfadfinder neuer Ziele und neuer Ideale fur die Schule am be- 

achtenswertesten Herder da, dem wir viel schulden und der immer mehr 

an Bedeutung gewinnen wird, je mehr der Geist, unter dem sich die 

preuBische Schulreform von i8qo und igoo vollzogen hat, Gemeingut der 

Gebildeten in Deutschland wird. 

Herder hatte zu feinhorig den Stimmen vieler Volker in ihren Lie- 

dern gelauscht, er war zu tiefgriindig den Ideen zur Philosophie der Ge- 

schichte der Menschheit gefolgt und er hatte den Begriff der Humanitat 

zu klar erfaBt, um noch in irgend eine der Fesseln, die der alten Schule 

anhingen, sich schlagen zu lassen. Deshalb ist er frei von Vorurteilen und 

reich an Empfanglichkeit fur die Bediirfnisse seiner Zeit. Keine Schule 

ist gut, wo man nichts als Latein lehrt. Realschulen miissen unabhangig 

vom Latein die Grundlage bilden, wo man fur die Menschheit und das 

ganze Leben tiichtig lernt. Mit der Muttersprache ist anzufangen, dann 

das Lateinische zu treiben, schlieBlich das Griechische, das wertvoller ist 

als das Lateinische. Bis Tertia soli die Schule eine Realschule sein, um 

niitzliche Kenntnisse und Wissenschaften in Anlehnung an Anschauung 

und Erfahrung zu vermitteln. Dann mag sich das Gymnasium anschlieBen 

in zweckmaBiger Ordnung und Proportion. Das ist in kurzem Herders 

praktischer Plan. Seine theoretischen Erorterungen sind noch tiefgriindiger 

und erweitern den Horizont so groBartig, daB das Auge sich erst scharfen 

muB, um alles zu schauen, was Herder als Ideal erblickte. In den Huma- 

niora — so faBt er den Begriff der Humanitat — ist alles eingeschlossen, 

„was den Menschen zum Menschen macht, was die Gabe der Sprache, 

der Vernunft, der Geselligkeit, der Teilnehmung an anderen, der Wirkung 

auf andere zum Nutzen der gesamten Menschheit, kurz alles, was uns 

liber das Tier erhebt und die sein lehrt, die wir sein sollen, ausbildet und 

befordertL Als Prophet des gebildeten Menschenverstandes, den die 

Schule der Zukunft an Stelle des von der Vergangenheit gepflegten 

gelehrten Menschenverstandes riickt, spricht er den Grundsatz aus, „daB 

man sich selbst in alien seinen Anlagen, Fahigkeiten, in Seelen- und Leibes- 

kraften zu dem Bilde, was Leben heiBt, an sich, soweit es die Gelegenheit, 

Zeit, Umstande verstatten, nichts roh, nichts ungebildet lasse, sondern dahin 

arbeite, daB man ein ganz gesunder Mensch furs Leben und fiir eine uns 

angemessene Wirksamkeit im Leben werde“. Durch diese Forderung be- 
lO* 

Herder 
(1744—1803). 
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kommt ein jeder seine besondere Lektion zu hdren, hat jeder sich selbst 

in richtiger Proportion zu bilden und seine besondere Eigenart zu bilden. 

Tat das die Schule, die zu Herders Zeiten bliihte? Sehen wir, wie der 

hervorragendste Schulmann jener Tage — Fr. Aug. Wolf —, der Herders 

Geiste verwandt war, das Ideal zu verwirklichen suchte. 

Fr. Aug. Wolf Fr. Aug. Wolf hatte sich, als er sein Studium begann, als Studiosus 

DiJ^EmanziVa- der Philologie eintragen lassen; er war also der erste seines Faches; denn 
tion der Lehrer . . . 1011 

von theo- vorher pnegte man Theologiestudierender zu sein, wenn man der Fchule 
log'isclicr 

Abhangigkeit. sich widmen wollte. Nunmehr sollte — das war Wolfens Meinung — 

die Philologie einen Wert fiir sich haben, indem sie in streng wissen- 

schaftlichen Bahnen die Beforderung rein menschlicher Bildung und Er- 

hohung aller Geistes- und Gemutskrafte zu schoner Harmonie des inneren 

und auheren Menschen sich zum Ziele setzte. Der Philologe sollte frei 

von aller MaBlosigkeit, Engherzigkeit und Verstiegenheit seinem eigent- 

lichen Berufe leben und nicht in einer Summe von Henntnissen knechtisch 

untergehen, sondern mit eigener Einsicht und wissenschaftlichem Geist 

Herr seines Wissens bleiben. Um gut unterrichten zu konnen, miisse er 

zunachst selber etwas Rechtes gelernt haben; deshalb miisse zuvorderst 

das Hochschulleben fur sich wirken und nicht zu friih allzusehr mit der 

Praxis des schulmannischen Wirkens verquickt werden. Zu dem Wissen 

miisse die Kraft des Denkens sich gesellen und die Kunst auch andere 

zum Selbstdenken zu erziehen; ferner solle der Lehrer erfiillt sein von 

Liebe zu seinem Studium und zu den Jiinglingen, die ihm anvertraut 

sind, er miisse dabei nach moralischer Vollkommenheit streben, frei von 

Launen und jeder Zeit bereitwillig sein, seinem Amte zu dienen, und 

schlieBlich auf Achtung und Dankbarkeit der Menschen keinen Anspruch 

erheben und dem Beifall der Leute nicht nachlaufen. 

Um zu solchen Eigenschaften zu erziehen, verlangte Wolf vollig von 

der Theologie getrennte Vorbildung fiir das Lehramt und stellte er den 

Lehrerberuf als selbstandige Lebensaufgabe hin. Diesen Zielen gemaB 

verfuhr er in seinem Hallenser Seminar. 

Fiir das Gymnasium erhob er im Lehrplan maBvollere Forderungen, 

als sie bisher iiblich waren. Deutsch und Latein (denn jenes ist an diesem 

zu erlernen) 4 Wochenstunden, Latein 7 Stunden, Griechisch 5, Franzosisch 2, 

Hebraisch oder Englisch 2, Volkergeschichte 3, Geographie 2, allgemeine 

Literaturgeschichte i und Mathematik 3 Stunden — das etwa waren seine 

Forderungen. Dazu sollten in jedem Vierteljahr einige Supplementstunden 

in Religion, Philosophie und Physik treten. Die beste Art das Sprach- 

studium zu beginnen sei mit dem Lateinischen anzufangen, vielleicht auch 

mit dem Griechischen, jedenfalls nicht mit dem Franzosischen. Fiir Lek- 

tiire und Sprechfertigkeit stellte der selb.st so tiichtige Mann die inaB- 

vollsten Forderungen; fiir weitere Anspriiche solle in den Oberklassen 

eine Art von Selekta eingerichtet werden. So gait ihm das Gymnasium 

noch immer als eine Vorschule der gelehrten Berufe, und weil dem so 
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war, wiinschte er energisch eine Vermehrung von Volks- und Burger- 

schulen. 

Wie entsprachen nun die Einrichtungen der Zeit den Forderungen, die 

wir bei Herder und Wolf aufgestellt finden? Das unter dem EinfluB der 

groBen Steinschen Reformen zum fiihrenden Staate gewordene PreuBen 

fand in Humboldt einen geeigneten Mann, groBe Ideen in Wirklichkeit um- 

zusetzen. Er sah in der Bildung am Altertum das vorzuglichste Mittel 

vollendeter Menschenbildung und in dem antiken Bildungsideal Goethes 

und Schillers das Bildungsideal auch fur das deutsche Volk, das aber (so 

war seine urspriingliche Anschauung) zu verwirklichen auBerhalb der 

Wirksamkeit des Staates liege und Sache des Individuums und der Fa- 

milie sei. So war er zum Reformer auf dem Gebiete des staatlichen 

vSchulwesens eigentlich der ungeeignetste Mann. Und doch wurde er, als 

im Ministerium des Innern die dritte Sektion fiir die geistlichen und 

Unterrichtsangelegenheiten, die wieder unerquicklich verquickt wurden, 

gegriindet wurde, zum Leiter dieser Abteilung berufen. Damit hielt der 

Neuhumanismus und das antike Bildungsideal seinen Einzug in die hoheren 

Schulen und zeigte sich in manchen Entwiirfen der nachsten Zeit. Zu- 

nachst wuBte unter Humboldts Anregung der Referent fiir das Unterrichts- 

wesen, Silvern, Wolfsche Ideen in Wirklichkeit umzusetzen, indem durch 

Edikt vom 12. Juli 1810 die Lehrerpriifung eingefuhrt und damit der An- 

stellung von untauglichen Subjekten entgegengewirkt wurde. Jeder Schul- 

amtskandidat hatte nunmehr bei den wissenschaftlichen Deputationen eine 

Priifung abzulegen. Mitglieder dieser Deputationen waren vorziigliche 

Manner aus alien Fachern,. welche auf den offentlichen Unterricht EinfluB 

hatten, die als wissenschaftlicher Beirat die Verwaltungstatigkeit der 

Unterrichtssektion mit dem Geistesleben der Nation in dauernder Ver- 

bindung halten, Vorschlage zur Besetzung der Lehrerstellen machen und 

die Priifung der Kandidaten iibernehmen sollten. So wurde denn nach 

Wolfs Ideale der Lehrerstand eine padagogische Genossenschaft; der ein- 

zelne, der bisher als verungliickter Theologe meist ein unstandesgemaBes 

Dasein gefiihrt hatte, wurde nun aus seiner Vereinsamung befreit und unter 

den kraftigen EinfluB und Enthusiasmus einer staatlichen Gemeinsamkeit 

gestellt. Da auch die Lehrer stadtischer Anstalten einbezogen wurden in 

diesen Kreis, waren die Patronate genotigt, dafiir zu sorgen, daB die staat- 

licherseits getroffenen Anordnungen auch zweckmaBigen Eingang hielten in 

die lokalen Stadtverhaltnisse, um diese auf der Hohe zeitgemaBer Bildung 

zu halten. Eine neue tiefwirkende MaBregel brachte das Jahr 1812 in der 

Instruktion fiir die Entlassungspriifungen. Diese wurden nunmehr fiir alle zur 

Universitat abgehenden Jiinglinge allgemein gemacht. Nur die Nichtschiiler 

konnten auch an Universitatskommissionen ihr Reifezeugnis bekommen. 

Die klassischen Sprachen standen unter den Zielforderungen im Vorder- 

grund; Deutsch und Mathematik riickten nahe an jene Unterrichtsfacher 

heran. Dispensationen vom Griechischen waren fortan ausgeschlossen. 

Die hohere 
Schule in den 

ersten 30 Jahren 
des ig. Jahr- 

hunderts. 
W. V. Humboldt 

(1767—1833). 
Silvern 

(1775—1829). 
Johannes 
Schulze 
(im Amt 

1818—1858). 
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Der Instruktion folgte im Jahre 1816 ein Lehrplan, der nicht bindend 

sein und den Unterricht in gleiche Einformigkeit wie eine Maschine 

bringen, sondern nur ein Muster bilden sollte fiir die Grundlinien der 

Lehrverfassung. In diesem Plane (50 Stunden Griechisch, 76 Lateinisch, 

44 Deutsch und 60 Mathematik) weht einerseits der Geist des Neuhuma- 

nismus — bis zu Aschylos und Pindar stieg er hinauf — und der mann- 

hafte Geist der Befreiungskriege; denn Anforderungen, wie sie bier ge- 

stellt warden, konnte nur eine Generation stellen, die im Kampfe eisenfest 

geworden war und von der Jugend Kraftiges verlangte, weil sie selbst 

in Kraftentwicklung sich groB erwiesen hatte. Andrerseits aber liegt in 

diesem klassischen Idealismus eine Art von Weltflucht, die in der Welt 

der Ideale das GroBe zu finden sich sehnte, was eine riickschlagige kleine 

Zeit zu bieten nicht vermochte. 

Ein Jahr nach diesem Lehrplane wurde das Departement fiir Kultus 

und offentlichen Unterricht vom Ministerium des Innern losgelost und ein 

selbstandiges Kultusministerium errichtet. Minister von Altenstein war 

der erste Kultusminister, sein Hauptratgeber Johannes Schulze. Anfang- 

lich blieb alles beim Alten; allmahlich aber riickte der Geist der Zeit 

mehr und mehr an die Stelle des alten Geistes; daB es nicht zu viel ge- 

schah, darf man dem zahen Widerstande der beiden Manner danken; 

ware dieser nicht gewesen, es ware vielleicht noch mehr als das Tumen 

unter polizeiliche Aufsicht geraten. Nach zwei Dezennien seines Wirkens 

(1834) brachte das neue Ministerium ein neues Abiturientenreglement fiir 

die Gymnasien. Der Zutritt zum akademischen Studium wurde nunmehr 

nur mit dem Reifezeugnis der Schule gestattet; Nichtschiiler hatten also 

hier ihr Zeugnis sich zu holen. Unter den Zielforderungen trat das Grie- 

chische mehr zuriick; Ubersetzung der Tragiker und griechisches Skriptum 

fielen fort; auch im Lateinischen wurden geringere Anspriiche erhoben; 

im Deutschen erschien neu die vaterlandische Literatur, auBerdem — 

Hegels EinfluB zeigte sich — die philosophische Propadeutik und die 

griechische, romische und vaterlandische Geschichte. Auch die Priifungs- 

ordnung fiir Lehrer war einige Jahre zuvor (1831) im Geiste der Zeit 

erneuert, indem man in alien Fachern eine Priifung verlangte, in einer 

Gruppe aber besondere Lehrbefahigung forderte und einen Ausgleich 

suchte zwischen Klassenlehrer- und Fachlehrersystem. Der Normallehr- 

plan vom Jahre 1837 kronte dann gleichsam das Gebaude. Die Klassen- 

zahl wurde von 10 auf g herabgesetzt, die Gesamtstundenzahl von 320 

auf 270. Griechisch verlor 8 Stunden (Bestand 42) und trat damit wesent- 

lich hinter das Lateinische zuriick, das 10 Stunden Zuwachs erhielt (Be¬ 

stand 86). Das lag mehr im Geiste des Alt-, als des Neuhumanismus. 

Auch das Deutsche ging um 22 Stunden (22 behielt es statt 44) zuriick, 

ein schmerzlicher Schnitt, der aber das Erstaunliche verliert, wenn man 

bedenkt, daB nunmehr im Lateinischen und Griechischen das Deutsche 

Unterrichtssprache wurde. Auch die Mathematik hatte 27 Stunden abzu- 
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jreben (Bestand 33). Diese Verminderung auf fast alien Gebieten war 

aiich eine Folge der Uberburdungsklagen, die der Arzt Lorinser in einer 

Broschure zusammenfabte, mit gutem Rechte; denn die Anspriiche einer 

zum Teil recht geistlosen Padagogarchie iiberschritten das MaB, und 

eine so arbeitskraftige Jugend, wie die aus dem Geiste der Befreiungs- 

kriege erwachsene, stand nicht mehr zur Verfugung. 

Wie in PreuBen hatte man auch in Bayern neue Wege eingeschlagen. 

Mit der Berufung Niethammers (1808) zum Zentralschulrat war man mit staaten. 

einer Reform im neuhumanistischen Geiste bier sogar zuvorgekommen. 

Latein und Griechisch im Bunde mit einem vierjahrigen philosophischen 

Kursus wurden herrschend eingesetzt in den vier oberen Klassen; die vier 

Unterklassen batten die Elemente zu lernen. Damit war eine Aufgabe 

gesetzt, der die vorbandenen Lebrer nicbt zu entsprecben wuBten. Aucb 

das Geld feblte; so muBte man 1816 zuriickscbrauben. 1829 stellte dann 

Tbierscb, der bereits im Jabre 1812 dem Mangel an tiicbtigen Lebrern 

durcb Begriindung eines Seminars abzubelfen sucbte, einen neuen Lebr- 

plan im neubumanistiscben Geiste auf, mit secbsklassigem Unter- und vier- 

klassigem Oberbau, in welcbem drei Klassen vom pbilosopbiscben Unter- 

ricbt entlastet wurden. An die Realien macbte dieser Lebrplan keine 

Zugestandnisse; nur die Mathematik fand einige Gnade. In Sacbsen und 

Wiirttemberg gab man dem Neuhumanismus keinen Raum; dort iiberwog 

nacb wie vor die sprachliche Seite, sowie Verstandeskiihle und Niichtern- 

heit, erst 1846 verstand man sich zu Konzessionen im Geiste der Zeit, 

In Wiirttemberg bing man nocb mebr als in Sacbsen am Alten, Latein 

mit virtuoser Ubersetzungskunst stand im Vordergrund und Versemachen 

gait als hoher Ruhm. Mehr als Sachsen und Wiirttemberg bescbritten 

Hannover und Baden neue Bahnen, ahnlich wie in PreuBen und Bayern. 

Im ganzen und groBen war aber in den dreiBiger Jahren der Abstand 

zwischen den boheren Schulen, d. h. den herrschenden Gymnasien, und der 

Volks- und Biirgerbildung groB. Der Lehrstand und Nahrstand waren 

sich fremder geworden als im Beginn des Jahrhunderts; das war ein 

Gegensatz, der nicht von Dauer bleiben konnte, wenn das Volk, das nacb 

einer groBeren politischen Bedeutung sich sehnte und der Einheitlichkeit 

zustrebte, aucb wirtschaftlich im Wettkampfe der Nationen bestehen 

wollte. Ein solches Volk muB, unbeschadet seiner Ideale, auch reale Bil¬ 

dung bei sich pflegen, um auch auf sie gestiitzt den Eorderungen der 

Zeit gerecht zu werden. 

V. Der Kampf humanistischer und realer Bildung um„P^® 

Gleichberechtigung (1840—1890). Die reale Bildung, die zur^^®‘^'^®’^P^^f" 

Zeit der Aufklarunsf und des Philanthropinismus einen kraftigen Vor- '’“"dens und 

stoB sremacht hatte, war als selbstandiger Eaktor mehr und mehr 
0 7 o realer Bildung. 

zuriickgetreten, als der Neuhumanismus mit gewissen Konzessionen an 

die Realien seinen Einzug hielt ins deutsche Gymnasium. Der schlichte 
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Biirgersmann blickte mit einer gewissen Bewunderung auf seinen Sohn, 

der ins humanistische Gymnasium ging, imd freute sich zu sehen, 

dal5 sein SprdiSling unter der Beschaftigung mit lateinischen und grie- 

chischen Schriftstellern Scharfe und Prazision im Denken und Sprechen 

erhielt und daB die naturwiichsige Logik der alten Sprachen das Ver- 

standnis weckte fur geistige Stromungen hoherer Art und durch die Masse 

fremdartigen Stoffes das Gedachtnis sichtbar kraftigte. Auch der Inhalt 

belebte, wo geistvolle Lehrer anregend wirkten; man nahm hier freudig 

teil an der groBen geistigen Habe des klassischen Altertums, war stolz 

selbstsuchend und selbstfindend bis zu den Quellen hinabsteigen zu diirfen, 

in gewissem Umfange Vertrauter des forschenden Gelehrten zu sein und 

aus jenen altehrwiirdigen Quellen auch Verstandnis fiir die Gegenwart zu 

schdpfen. Dieser Segen der gelehrten Bildung- war im gewissen Sinne 

ein Vorzug des deutschen Mittelstandes, dessen kaum ein anderes Volk 

sich in diesem MaBe erfreute. Aber er wurde vielfach auch zum Unsegen, 

Im Grunde glich doch der deutsche Burger jener Page dem kananaischen 

Weibe, das von den Brosamen sich nahrte, welche von des reichen Mannes 

Tische fielen. Mannes- und Schaffenskraft wurde nicht so gepllegt, wie 

es unter dem EinfluB groBer praktischer Fragen sich entwickelt. Fast 

alle Helden der Dichtung jener Page leiden unter dem akademischen 

Mangel an Patkraft; dasselbe Geschlecht, das mit bewundernswerter Kiihn- 

heit und Freiheit den geheimen Gesetzen seines geistigen Febens nach- 

ging, war unsicher, unempfanglich und wenig zielbewuBt den Anforderungen 

der Wirklichkeit gegeniiber. Den groBen politischen Erfolgen der Jahre 

1813 und 1815 hatte doch eine groBe Zeit voll reicher politischer Ergeb- 

nisse fur das innere und fur das wirtschaftliche Feben unseres Volkes 

folgen sollen. Aber es kam eine Zeit voll idealistischer Schwache, in 

welcher groBe Gefiihle zu haben, herrliche Praume zu traumen und groBe 

Worte zu machen als Heldentaten aufgenommen wurden. Man muB doch 

sagen, das gymnasiale Bildungsmonopol jener Page hat auch seine Ge- 

fahren gehabt, und mitschuldig ist es zweifellos, daB das wirtschaftliche 

Feben eines Volkes, das sich soeben noch waffengewaltig’ und kraftig ge- 

zeigt hatte, dem Feben anderer Vdlker gegeniiber einen Aschenbrddel- 

charakter trug'. 

Es kam noch etwas anderes hinzu. Die Gymnasialbildung war 

durchaus aristokratisch; ihr fehlte die Beriihrung mit der Volks- 

bildung und das Verstandnis fur die Zusammengehorigkeit der Schulen 

und des Unterrichts von unten nach oben. Scholae, non vitae discimus; 

fur die Schule, nicht fiir das Feben haben wir zu schafFen, war hier viel¬ 

fach Grundsatz. Was sie trieben, gait in der Welt drauBen nicht mehr; 

und was drauBen gait, trieben sie kaum noch. So verlor das Gymnasium 

an Ansehen bei denen, die den sozialen Fragen der Gegenwart ver- 

standnisvoller gegeniiber standee und etwas von dem starken sozialistischen 

Geiste verspiirten, der die Pestalozzischen Ideen erfiillte. Hier wurde zum 
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Besten einer von innen heraus und von unten heraiif sich gestaltenden 

Volkserziehung" angestrebt, die Mittel der Erziehung in psychologisch ge- 

ordnete Reihenfolge zu bringen nach dem Grade der jeweilig entwickelten 

Kraft. In dieses System pabte der neunjahrige l.ateinschuler nicht hinein 

und auch nicht das vielfach am Gymnasium noch herrschende Buchstaben- 

wesen, das Reden ohne Anschauung, das „Maulbrauchen und Zungen- 

dreschenE Dagegen stand die Anschauungskraft im Vordergrund, die 

Empfindung, das Selbsterlebte und der Grundsatz: „Wenig, dieses Wenige 

aber grundlich.“ Multum, non multa! 

Gleichwohl lagen in den verhaltnismaBig ruhigen Jahren vor 1830 die 

Gegensatze gymnasialer und realer Bildung noch nebeneinander, ohne daB 

erhebliche ZusammenstoBe erfolgten. Doch schon deuteten die Zeichen der 

Zeit darauf hin, daB ein Wandel auf vielen Gebieten des Eebens nahe 

bevorstand, der auch das Eeben der .Schule berilhren muBte. 

Vor allem rief die Tulirevolution wieder in weiteren Kreisen realere Der reaiere Zug 
der Zeit in den 

Interessen wach; Mitarbeit am Staate und Rechte im Staat wurden zu prakti-dreiBigerjahren. 

schen Bediirfnissen des einzelnen Burgers. Das Aufbliihen der Naturwissen- 

schaften und der Technik, die lleiBigere Arbeit in Werkstatt und Kontor, 

fiir die der Zollverein die Schranken beseitigte, die Schienenwege und 

Dampfschiffe, die dem Verkehre groBere Ereiheit schufen, brachten Leben, 

Bewegung und Wandel in das Volk der Denker und Dichter. Die freie 

reale Intelligenz unabhangiger mitten im wirklichen Leben stehender 

Manner trat neben gymnasiale Beamtenklugheit und Gelehrtenweisheit als 

beachtenswerte geistige Macht, und andere Eormen der Bildung eroberten 

sich Gleichberechtigung in der offentlichen Meinung neben den alten Eormen 

wissenschaftlicher und gelehrter Tradition. Line umfangreiche Literatur, 

auch unserer groBen Nachbarn, die Einsicht und Wohlstand des arbeiten- 

den Volkes zu heben sich bemiihte, drang in weitere Schichten und ver- 

breitete dem weltfremden Idealismus gegeniiber den Sinn fiir einen ge- 

sunden und edlen Egoismus und fiir eine praktische Humanitat, die dem 

alten Geiste ebenbiirtig zu werden trachtete. Und auch auf den Uni- 

versitaten regte sich neues Leben; der Aufschwung der Staatswissenschaften, 

der Nationaldkonomie, der Germanistik, der historischen Eorschung und der 

Naturwissenschaften riefen Geister wach, die gebieterisch EinlaB forderten 

im Leben der Schule. Die alte Schule konnte aber diese neuen Geister 

nicht alle beherbergen, wenn sie nicht Uberbiirdung hervorrufen wollte, 

iiber welche gerade in den dreiBiger Jahren aus arztlichen Kreisen wirkungs- 

volle Klagen laut wurden. Hier muBten die Realschulen helfend und 

entlastend einspringen. Wie stand es mit diesen? 

Um das Ende des 18. Jahrhunderts hatte man die beiden Richtungen Kraftigeres 
Vordringen der 

des Realismus und des Neuhumanismus fiir lebensberechtigt anerkannt. reaien Biidungs- 
anstalten in den 

Resewitz und Gedike konnten friedlich nebeneinander wirken. Im Be- dreiBigerjahren. 
Das Berech- 

ginne des neunzehnten Jahrhunderts dachte man anders. Am scharfsten tigungswesen 
hindert freie 

land die damalige Geistesrichtung Ausdruck, wenn Niethammer den Entfaitung. 
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Philanthropinismus, der stark realistisch war, als „Animalismiis“ charakte- 

risierte und dem Realismus HaB gegen alle Ideale ziitraute. Trotzdem 

konnte man es nicht hindern, daB die Mathematik, Naturwissenschaften, 

selbst Singen und Zeichnen in die Gymnasien eindrangen, wenn auch 

mehr als notwendige Ubel denn als gleichgeachtete Arbeitsstoffe. Wei- 

teres Eindringen realen Stoffes hinderten die Reifepriifungsreglements. 

So muBten denn fiir den Biirgerstand andere Schulen geschafFen werden, 

da das Aufbliihen des Handels im Beginne des Jahrhunderts sie verlangte. 

Den ersten Versiich machte in Bayern derselbe Niethammer, der das 

harte Wort vom Animalismus gesprochen, im Jahre 1808 mit einem Real- 

institut, in welchem man die Aufgaben der Gegenwart lehren und die 

Geisteskrafte durch naturwissenschaftliche und mathematische Studien 

iiben wollte. Dock bestand diese Schule im wesentlichen auf dem Pa¬ 

pier; nur in Niirnberg machte man mit ihr einen Versuch. — In PreuBen 

hatte die Heckersche Realschule keinen langen Bestand gehabt. Siiverns 

gesunde Ideen blieben Entwurf. Die Unterrichtsverwaltung zeigte nur 

wenig tatige Anteilnahme, sie liberlieB es den einzelnen Stadten, Real- 

schulen zu errichten, die denn auch reich an Unterschieden hier und da 

erstanden. Ein groBes Verdienst um diese Schulart erwarb sich Spilleke, 

der im Jahre 1821 die Leitung des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums und 

der mit ihm verbundenen (Heckerschen) Realschule iibernahm. Ihm kommt 

das Verdienst zu, der Idee der Realschule als allgemeiner Bildungsanstalt 

fur das nachste Menschenalter und dariiber hinaus bleibende feste Gestal- 

tung gegeben zu haben. Eranzosisch und Englisch bildeten den fremd- 

sprachlichen Mittelpunkt; fiir seine Person hatte Spilleke keinen Grund, 

weshalb das Lateinische auch eine Stelle haben miisse, Durch Zugestand- 

nisse an bureaukratische Machte und an Vorurteile der Zeitgenossen 

lieB er sich aber dazu drangen, daB er das Lateinische, das anfangs 

nur fakultative Zugabe gewesen war, als pflichtiges Hauptfach aufnahm. 

Im Jahre 1832 nahm nun auch die Unterrichtsverwaltung, gedrangt durch 

das Berechtigungswesen, Stellung zu den Realschulen; sie erlieB eine 

„vorlaufige Instruktion“, die im wesentlichen die Verfassung wiedergab, 

welche die Spillekesche Realschule zeigte. Das Lateinische war Pflicht- 

fach. Denn wer auf den Eintritt in den Staatsdienst Anspruch mache, 

miisse einen gewissen Grad von Kenntnissen im Lateinischen haben. 

Auch das Militar verlangte fiir die Einjahrigenberechtigung diesen ge¬ 

wissen Grad. So vollzog sich denn unter dem Drucke der Beamten- und 

Militarhierarchie die Umwandlung der reinen lateinischen Realschule zu 

der Mischart des Realgymnasiums. Wenn man die verstandesbildende 

Kraft des Lateinischen als Grund fiir diese Umwandlung angab, so be- 

dachte man nicht, daB die oberflachliche Art, wie das Lateinische als 

Flickfach an vielen Schulen getrieben werden muBte, der Wiirde des 

Lehrgegenstandes nicht entsprach und didaktischen Wert nicht besaB, 

vielmehr ein zerstreuendes und zersplitterndes Element bedeutete, das die 
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Einheitlichkeit und Eigenart dieser Schulen schadigte und dazu beitrug, 

ihr Wesen immer wieder nach der gymnasialen Richtung hinzudrangen, 

wobei Standesvorurteile und eingewurzelte Tradition das Ihrige taten, um 

den Schaden voll zu machen. Deshalb kam in PreuBen die reine Real- 

schule nicht recht zur Geltung, wahrend anderswo, z. B. vor allem in 

Wiirttemberg, die aufbliihende Realschule zur Hebung der Volksbildung 

und Starkung des Biirgerstandes erheblich beitrug. 

Beim Regierungsantritt E'riedrich Wilhelms IV. hatte sich manche 

Hoffnung geregt, dab auf den Gebieten geistiger Werte sich neues Leben 

zeigen werde. Diese Hoffnungen erwiesen sich bald als eitel. Mit dem 

Einzug des Ministers Eichhorn und seines Ratgebers Eilers ins Kultus- 

ministerium zogen Hemmnisse fiir die Schulentwicklung ein, die nichts 

zur Bliite kommen lieben, was an gesunden Keimen in der Zeit lag. Dem 

sogenannten deutsch-christlichen Geist, der zur Herrschaft kam, war der 

freie Geist des Griechentums, der sich in den Gymnasien regte, ebenso 

zuwider wie die realistischen Naturwissenschaften und die Realschulen, 

die man als Pflegestatten materialistischen und atheistischen Geistes fiirch- 

tete. Auch das „religi6s-sittliche“ BewuBtsein der Philologen und Schul- 

manner schien den Mannern, die an mabgebenden Stellen standen, ver- 

dachtig, weil man dort der Uberzeugung war, das Ministerium Altenstein 

habe eine glaubens- und gemiitlose Verstandesbildung befordert und in 

den Schulen habe man diejenige „Bildung“ befordert, welcher Unglaube 

Ehrensache sei. Dieses phantastische Urteil und der einseitige Dilettan- 

tismus richteten zu jener Zeit viel Ubles an. 

Gliicklicherweise fegte der Friihlingssturm des Jahres 1848 auch im 

Schulwesen den Geist fort, der nicht dorthin gehorte. Die retardieren- 

den Momente verschwanden, andere Krafte traten an ihre Stelle. Feste 

Plane kamen allerdings nicht zur Ausgestaltung. Die Zeit der groBen 

Reden, der zahlreichen Versammlungen und groBartigen Projekte bot fur 

reelle Arbeit zu wenig Raum und Ruhe. Gegen die Hbrigkeit der Schulen 

von der Kirche und die Stellung der Lehrer als Klasse „verschamter 

Armen“ ergingen kraftige Angriffe, die den Segen brachten, daB reaktio- 

nare Geliiste auch in Zukunft nur schiichtern sich hervorwagten. 

Dem Zeitgeiste zu entsprechen, wurde vom Minister Ladenberg eine 

Konferenz von angesehenen Schulmannern berufen. Der Entwurf, der 

dieser Versammlung vorlag, stellte ein dreiklassiges Untergymnasium 

als alleinigen, einheitlichen Unterbau fur alle Schulen hin. Dariiber 

solle sich eine Oberstufe aufbauen in drei Klassen mit fiinf Jahres- 

kursen und zwar in Doppelgabelung mit einem Obergymnasium und einem 

lateinlosen Realgymnasium. Beide Anstalten sollten die Berechtigungen 

erhalten fur das Studium an Universitaten und technischen Akademien; 

das Realgymnasium mit der Einschrankung auf Facher, fur welche die 

Kenntnis der alten Sprachen nicht erforderlich sei. Die Vorschlage 

wurden von der Mehrheit angenommen, doch mit dem Zusatz, daB 
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aiich am Realgymnasium Latein je nach den ortlichen Verhaltnissen zu- 

la.ssig sei. AuBerdem .stellte die Konferenz den wichtigen Grundsatz auf, 

daB die aus Staatsfonds erhaltenen Anstalten keinen konfessionellen Cha- 

rakter tragen diirften und daB in den Schulen der Selbstverwaltung mehr 

Raum gewahrt werde. Wie die politischen Plane jener Page, blieben 

auch die Beschlusse der Reformkonferenz Entwiirfe. 

Gliicklicher war man in Osterreich, weil bier zwei kluge Manner, 

Bonitz und Exner, die alte Wahrheit verwirklichten, daB viele kluge 

Kopfe, wenn sie in Versammlungen zu Rede und BeschluB kommen, weit 

weniger Erreichbares konstruieren als ein oder zwei Personen, die Klug- 

heit mit praktischem Blick fiir das Erreichbare verbinden, Diese Manner 

stellten im Jahre 1849 einen Organisationsentwurf auf, der 1854 zur Aus- 

fuhrung kam. Das System des alten Jesuitengymnasiums mit seinen sechs 

Lateinklassen und seinem zweiklassigen philosophischen Oberbau wurde da- 

mit beseitigt und ein achtjahriger Kursus, der in den oberen Klassen systema- 

tisch fortfiihrte, was im Unterbau begonnen war, trat an die Stelle. MaB- 

gebend fiir die Aufgabe des Gesamtgymnasiums war der Begriff der hoheren 

allgemeinen Bildung; dazu bedurfte es eines vollstandigen mathematisch- 

naturwissenschaftlichen Unterrichts im EbenmaB mit den philologisch- 

historischen Disziplinen. Der Schwerpunkt durfte daher nicht mehr in 

den klassischen Sprachen liegen, sondern in der wechselseitigen Bezie- 

hung jener beiden Gruppen. Gegen diese Lehrplane regten sich man- 

cherlei Bedenken, welche in Wiinschen nach Reduktion der Realien zum 

Ausdruck g'elangten. Die Reaktion hemmte dann die gesunde Weiter- 

entwicklung dieser Plane, und ihr kam dabei die Schwierigkeit zu statten, 

das EbenmaB jener wechselseitigen Beziehungen ohne Uberbiirdung oder 

allzustarke Verkiirzung der einen oder anderen Gruppe zu verwirklichen. 

In PreuBen hielt inzwischen nach der Revolution die Reaktion ihren 

Einzug. Die Schule verspiirte den EinfluB, indem Pfarrkonferenzen und 

Kirchentage iiber den vermeintlich glaubensbaren Geist auf den hoheren 

Lehranstalten eine Art von Oberaufsicht iibernahmen. Im Jahre 1856 

erschienen unter dem Minister v. Raumer die neuen Lehrplane Ludwig 

Wieses, die nichts Wesentliches an den Lehrplanen von 1837 anderten, den 

Geist ihrer Page aber verrieten, indem die philosophische Propadeutik 

zwei Stunden verier und Religion zwei Stunden gewann. Die Natur- 

beschreibung' bilBte zwei Stunden in Quarta ein; in Sexta, Quinta und 

Pertia fand dieser Unterricht bedingungsweise Aufnahme; falls geeignete 

Lehrkrafte vorhanden waren, sollte er stattfinden. Um den Mangel an 

Einheit in der Mannigfaltigkeit der Unterrichtsfacher zu beseitigen und 

groBere Konzentration zu bewirken, sollten die innerlich verwandten 

hacher moglichst in die Hand eines Lehrers gelegt werden. Die Lehr- 

ziele kamen in der neuen Reifeprilfungsordnung noch charakteristischer 

zum Ausdruck, Philosophische Propadeutik, Physik und Naturbeschreibung 

Helen fort; der lateinische Aufsatz wurde festgehalten; im Griechischen trat 
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an die Stelle einer Ubersetzung- aus der Fremdsprache eine Ubersetzung 

aus dem Deutschen; Deutsch und Franzosisch fielen in der mundlichen 

Priifung fort. „Der Reprasentant der Aufsichtsbehorde“ trat starker in 

den Vordergrund; das Examen gestaltete sich mehr zu einer Art von Re¬ 

vision des ganzen Unterrichtsbetriebes, als dab es in mog'lichst schlichten 

Formen das einfache Reifeergebnis der Priiflinge klar zu stellen suchte. 

Den realistischen Bediirfnissen der Zeit geniigte das Gymnasium 

immer weniger und das entsprach auch wohl dem Herzenswunsche der 

mabgebenden Personlichkeiten um die Mitte der fiinfziger Jahre, Dab die 

Berechtigungen zum Staatsbaufach und zum Referendar und Assessor des 

Bergfachs den Realschulen wieder entzogen wurden und bei Auswahl von 

Posteleven Gymnasiasten den Vorzug erhielten, lag ganz im Geiste dieser 

retrogressive!! Tage. — Fin Wandel trat ein, als Prinz Wilhelm fiir seinen 

erkrankten Bruder die Regentschaft libernahm, der feinsinnige Bethmann- 

Hollweg Kultusminister wurde und Wiese mehr der Opportunitat der 

Zeitumstande folgend als dem eigenen Herzen die neue Lehr- und Prii- 

fungsordnung fiir Realschulen vom Jahre 1859 entwarf. Die Realschule 

sollte — so verkiindeten die sehr ausfuhrlichen Erlauterungen — keine 

Fachschule sein, sondern das geistige Vermogen zu freier und selbstandiger 

Auffassung des spateren Lebens bilden; im Endergebnis sollte kein Gegen- 

satz zu der gymnasialen Bildung liegen. Einen „wesentlichen und integrieren- 

den Teil des Lehrplans“ habe das Lateinische als allgemein verbindliches 

Lehrobjekt zu bilden, damit der Zusammenhang der modernen Kultur mit 

der Vergangenheit erhalten bleibe, eine gute Vorbereitung fiir jedes Sprach- 

studium vorhanden sei, die Scharfung des logischen Auffassungsvermog'ens 

und „somit“ auch des mathematischen Verstandnisses nichtSchaden leide. Da 

die Schuler wenig Einsicht in den Wert dieser Sprache besaben, miibten 

sie gewohnt werden, ihn zu erkennen. Jeder weitere Einwurf, dab doch 

solche Begriindung zu wiirdigen nicht jedem gesunden Menschenverstande 

gelingen kdnne, wurde damit abgeschnitten, dab die Behorden das Latein 

als Voraussetzung von Berechtigungen forderten. Danach, ob die Idee 

der Realschule rein gehalten werden miisse und ob nicht die ernstesten 

padagogischen Bedenken gegen die Storung eines einfachen Lehrplans 

ohne Latein berechtigt seien, fragte man nicht. Die Verfiigungen hatten 

entschieden, der beschrankte padagogische Untertanenverstand hatte zu 

schweigen. — Die Wiesesche Unterrichts- und Priifungsordnung schied 

Realschulen I. und II. Ordnung und hohere Biirgerschule. Die Realschulen 

erster Ordnung hatten neunjahrigen Kursus und Latein als Pllichtfach; 

ihnen wurde die Berechtig'ung fiir alle hoheren Berufsarten zugebilligt, 

fur welche das Universitatsstudium nicht Vorbedingung bildet. Damit war 

die Dignitat und Entwicklungsfahigkeit dieser Schulen von vornherein so 

beschrankt, dab iiber ihre Zukunft entschieden war. Die Realschulen 

zweiter Ordnung setzten sich zusammen aus denjenigen Schulen, welche 

mildere Zielforderungen aufstellten, und aus den lateinlosen Schulen 
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dieser Art. Die Einjahrigenberechtigung erhielten die Schuler nach halb- 

jahrigem erfolgreichen Besuch der Untersekunda. Latein wurde fur diese 

iiicht mehr gefordert. Als hohere Biirgerschulen bezeichnete man die- 

jenigen Anstalten, welche die Tendenz der vollstandigen Realschule ver- 

folgten, aber eine geringere Klassenzahl hatten. So hatte denn das Real- 

schulwesen in bunter Mannigfaltigkeit Eingang gefunden in PreuBen. 

Anderswo, so besonders in Wiirttemberg, hielt man an der gesunden 

lateinlosen Realschule fest; im Stuttgarter Realgymnasium jedoch, das 

sich 1867 vom Gymnasium losloste, hatte das Lateinische mit 91 Wochen- 

stunden einen so gesunden Boden, daB man diese Schule als ein Gym¬ 

nasium ohne Griechisch ansehen durfte. In Baden reorganisierte im 

Jahre 1867 Wendt das Schulwesen nach preuBischem Muster mit manchen 

gesunden Besserungen. 

Mit der Begriindung des Deutschen Reiches, mit der lebhafteren 

Wechselwirkung, die zwischen den einzelnen Teilen des preuBischen 

Staates stattfand, mit den kraftigeren realeren Zeitbediirfnissen, die durch 

das politische Erwachen des deutschen Volkes gesteigert wurden, kam ein 

lebhafterer Geist auch in die Schulfragen; sie wurden von Jahr zu Jahr 

kraftiger und klarer gestellt, und klare und deutliche Antwort wurde mehr 

und mehr in immer weiteren Kreisen bestimmteres Verlangen. 1872 riickte 

Ealk an Miihlers Stelle; unsicheres Zogern machte festem Willen Platz. 

Im Jahre 1873 trat eine Anzahl von Schulmannern unter seiner Leitung 

zusammen, die iiber allerhand schultechnische Fragen wie Lehrplane, 

Wochenstunden, Stellung* der verschiedenen Anstalten zueinander sich 

auBern sollten, besonders aber die Frage zu erwagen hatten, ob die 

Trennung von gymnasialer und realer Bildung verschwinden und die An¬ 

stalten beider Gattung zu hoherer Einheit in der Einheitsschule sich ver- 

schmelzen sollten und ob und wie das BewuBtsein deutscher Nationalitat 

kraftiger zu fordern sei. Praktische Folgen hatte diese Konferenz zunachst 

nicht. Der Kulturkampf verschlang alle xibrigen Interessen und mit Wiese 

war Miihlers animus cunctandi im Ministerium geblieben. Erst unter dem 

Ministerium GoBler kam es im Jahre 1882 zu neuen Lehrplanen und 

Priifungsordnungen, die der im Jahre 1875 berufene Bonitz zu entwerfen 

hatte. Es war keine leichte Aufgabe zu erfiillen. Den Altphilologen 

muBte das Ihrige moglichst erhalten und trotzdem den Forderungen der 

Gegenwart Rechnung getragen werden; Mathematik und Naturwissen- 

schaften lieBen sich nicht mehr stillschweigend abweisen. Der Schwer- 

punkt der Bildung konnte nicht mehr in der klassischen Literatur gesucht 

werden, sondern in einem richtigen Ausgleich unter den einzelnen Unter- 

richtsfachern. Hier Einheit und Ruhe zu linden durch Erlosung von 

drangenden vielseitigen Forderungen — das war das Ideal, das gefunden 

werden muBte, um dem Schulfrieden nahe zu kommen. 

Bonitz tat sein Moglichstes, das Ziel zu erreichen. Die Gesamtzahl 

der Stunden (268) fiir das Gymnasium blieb in seinen Planen dieselbe. 
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Latein verier der friiheren Zahl g-egfeniiber 9, Griechisch 2 Stunden, Das 

Franzdsische gewann 4, Geschichte und Geogfraphie 3, Rechneu und 

Mathematik 2, die Naturwissenschaften 2 Stunden, Griechisch riickte von 

Quarta nach Untertertia. Der Unterricht in Philosophie wurde anheim- 

gestellt. Der Uberlastung- des Gedachtnisses sollte vorgebeugt werden 

durch Begrenzung des Lehrstoffs. Im Betriebe der alten Klassiker sollte 

die Grammatik nicht vernachlassigt werden, aber auch nicht die Be- 

herrscherin spielen. Wissenschaftliches Spezialisieren sei in alien Gebieten 

zu vermeiden. Lateinischer Aufsatz und Lateinsprechen wurden beibehalten, 

doch im malJvollen Umfang und in Anlehnung an die Lektiire. Ebenso 

sollten an die franzosischen Schriftsteller verstandige Sprechiibungen sich 

anschliehen, Der Geschichtsunterricht sollte mehr Riicksicht darauf neh- 

men, daU deutsche Schuler ihn genossen; im Geographieunterricht Ge- 

dachtnisiiberlastung- vermieden, im naturwissenschaftlichen Unterricht auf 

Anschauung und Beobachtung Nachdruck gelegt werden. Das griechische 

und franzdsische Extemporale fiel in der Reifepriifung, eine schriftliche 

Ubersetzung aus dem Griechischen und miindliche Priifung* im Franzdsi- 

schen traten an die Stelle. Verstandige Kompensationen, bei denen die 

Gleichwertigkeit der verschiedenen h'acher mehr zur Geltung kam, mil- 

derten die Schrecken des Examens. 

Im ganzen und groBen schob sich der Charakter des Gymnasiums 

nach der realen Seite hin. Dagegen naherte sich die Realschule erster 

Ordnung, die jetzt Realgymnasium genannt wurde, dem Gymnasium. Die 

Stundenzahl wurde hier von 285 auf 280 herabgesetzt. Das Latein ge- 

wann 10 Stunden und damit den Rang eines Hauptfaches. Mathematik 

muBte 3, die Naturwissenschaften 2, das Zeichnen 2 Stunden abgeben. 

Fiir die unteren drei Klassen war der Lehrplan so ahnlich, daB eine 

lateinische Einheitschule fiir diese Stufen gefunden war. 

Neben die beiden Lateinanstalten stellte der Bonitzsche Lehrplan als 

dritte neunklassige Vollanstalt die Oberrealschule, die ebenfalls eine all- 

gemeine Bildungsanstalt sein mid diesen Charakter dadurch wahren sollte, 

daB sie sich nicht durch zu starke Betonung der mathematisch-natur- 

wissenschaftlichen Facher und ihres utilitarischen Inhalts zur Fachschule 

herabdriicken lieB. In Lehrplan und Lehranweisungen wurde die Ober¬ 

realschule moglichst an das Realgymnasium herangeriickt. Zur Oberreal¬ 

schule bildete als unvollstandige Anstalt die Realschule mit 7 Klassen 

die Vorstufe wie das Progymnasium und Realprogymnasium zum Gym¬ 

nasium und Realgymnasium. Die hohere Biirgerschule wurde sechsklassig 

mit selbstandigem Lehrplan und sollte die Hauptbildungsstatte fiir diejenigen 

sein, welche nur Einjahrigenberechtigung erstrebten. — Man sieht, es war 

alles klar und vor allem ehrlich geordnet sowie fein und sicher gezeichnet. 

Das wertvolle Bestehende war festgelegt, das wichtige Alte erhalten, das 

Neue, was zu werden und sich zu entwickeln wiirdig war, geschickt ein- 

gefiigt und die prinzipielle Gleichwertigkeit durch Art und Ton, welche 
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das Ganze einfiihrten, deutlich ausgesprochen. Wenn nur die bosen Be- 

rechtigungen nicht gewesen waren. Den Realgymnasien blieb die Uni- 

versitat mit ihren Rechten verschlossen; nur das hohere Lehramt fiir 

die Neufremdsprachen, die Mathematik und Naturwissenschaften konnte 

mit realgymnasialer Bildung erreicht werden. Hinter den Realgymnasien 

blieben die Oberrealschulen in bezug auf ihre Berechtigungen noch wesent- 

lich zuriick. Sie hatten nicht einmal ungehinderten Zugang zu den Tech- 

nischen Hochschulen und standen in ihrer Dignitat bei jener Zeit mit 

ihren kurzsichtigen Standesvorurteilen so in MiBkredit, dafi ihnen die Be- 

rechtigung zum Staats- und Maschinenfach, die sie seit 1878 besahen, 

1886 wieder genommen wurde. 

Selbst wenn Bonitz die Gleichberechtigung als praktische Folgerung 

aus der Gleichwertigkeit hatte ziehen wollen, er hatte den Vorurteilen 

seiner Zeit gegeniiber den Versuch nicht gewagt solche Ideale zu ver- 

wirklichen. Dazu war er nicht riicksichtslos genug gegenuber den Lebens- 

machten, deren. Widerstand zu iiberwinden war. DaB im Mai 1884 auch 

in Osterreich ein neuer Gymnasiallehrplan erschien, dem 1879 eine Neu- 

ordnung des Realschulwesens vorangegangen war, mochte fur Bonitz eine 

besondere Genugtuung sein; denn auf Schritt und Tritt verspiirte man in 

jenen Reformen etwas von dem Geiste der Plane aus dem Jahre 1854, 

denen in den Zeiten der Reaktion eine rechte Ausgestaltung nicht ver- 

gonnt gewesen war. 

Die Einheits- Die in den Bonitzschen Planen zum Ausdruck gelangende Annaherung 
schulbcstr©" 

bungen in den des Gymiiasiums an das Realgymnasium einerseits und der Oberrealschule 
£Lol*if2i^©ir 

jahren. an das Realgymnasium andrerseits lieB den Gedanken an eine Ver- 

einig'ung aller Schularten in moglichst einheitliche Formen im Anfang der 

achtziger Jahre wieder kraftiger werden. Schon in den siebziger Jahren 

hatte Ostendorf in Diisseldorf die organische Verbindung der hoheren 

Schulen mit der Volksschule und eine gemeinsame Unterstufe fur Real- 

schulen und Gymnasien verfochten, auf welcher der fremdsprachliche 

Unterricht mit dem Franzosischen beginnen sollte. Schlee verwirklichte 

diesen Gedanken, indem er im Jahre 1878 in Altona die Verbindung von 

Realgymnasium und Realschule durch einen von Sexta bis Quarta reichen- 

den lateinlosen Unterbau herstellte. — Nach anderer Richtung hin suchte 

der im Jahre 1886 von Frick und Hornemann begriindete Einheitsschul- 

verein die Schulfrage zu Ibsen. Er schaltete die hohere Biirgerschule 

ohne Latein aus seinem Plane aus; diese mbge fiir den gewerblichen 

Mittelstand die nbtige Bildung bis zur Einjahrigenberechtigung bieten; 

dagegen solle das Gymnasium mit dem Realgymnasium zur Einheits- 

schule mit Latein, Griechisch, Franzbsisch und Englisch verschmolzen 

werden und die hohere Bildung fiir alle Arten von Hochschulen, wissen- 

schaftliche wie technische, vermitteln. Die Schwierigkeiten, die in dieser 

Vereinigung lagen, sollten gelost werden durch Vervollkommnung der 

Methode und Ertiichtigung der LehrkrMte. 
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Wahrend die Einheitsschulbewegung, dort wo es sich um einen ein- 

heitlichen Unterbau handelte, wenigstens einen praktischen Erfolg erzielte, 

verlor sich diese Bewegung, die Gymnasium und Realgymnasium von unten 

bis oben verschmelzen wollte, in abstrakte Formen methodischer Uberkunst. 

Kraftiger setzte der Kampf um die Berechtigungen ein. Die Lehr- Oer Kampf um 

plane von 1882 hatten das Gymnasium und Realgymnasium — abgesehen gungen in den 
3iClltZlg6r 

vom Griechischen — so genahert, dalJ sie sich immer ahnlicher wurden. jahren. 

Trotzdem blieb in den Berechtigungen alles beim Alten. Der Allgemeine 

Deutsche Realschulmannerverein — in welchem Bach, Schwalbe, Schauen- 

burg und Steinbart unterstiitzt von namhaften Mannern freiester Intelligenz 

an der Spitze standen — trat mit voller Kraft in den Kampf ein und setzte 

mit seinen Petitionen das Abgeordnetenhaus und die maBgebenden Kreise 

in Unruhe. Als vornehmer Herold dieser Bewegung und kluger Aus- 

leger der Zeichen der Zeit stand Friedrich Paulsen da und erweckte 

durch seine vermittelnde Objektivitat auch die Sympathieen der Gegner. 

In diesen Kampf trat auch die neubegriindete Oberrealschule ein, die 

in dem MaBe ihre Forderungen steigerte, als die Realschulen durch 

ihre Zunahme ihre Lebensberechtigung darlegten. Daneben wirkte in 

kraftigerem Ton und mit nachdriicklicheren Forderungen der Verein fiir 

Schulreform in Versammlungen und durch sein Organ, die Zeitschrift fiir 

die Reform des hoheren Schulwesens, die von dem frischen, immer kampfes- 

mutigen Dr. Friedrich Lange begriindet war. Die Ziele, die hier verfolgt 

wurden, waren Einheitlichkeit des Unter- und moglichst auch des Mittel- 

baues aller hoheren Schulen, organische Verbindung der hoheren Schule 

mit der Volksschule, Erhebung des Deutschen zum Kern und Mittelpunkt 

des gesamten Unterrichts, Hervortreten der vaterlandischen Geschichte im 

Geschichtsunterricht, bessere Pflege der Leibesiibungen und vor allem 

gerechte Verteilung der Berechtigungen d. h. Gleichberechtigung* aller neun- 

klassigen hoheren Schulen. Man hatte annehmen sollen, die Gymnasien 

hatten sich der letzten und auch den librigen Forderungen gern an- 

geschlossen, weil nur die Gleichberechtigung' ihre Eigenart ihnen retten 

konnte, das Monopol aber immer mehr einen unheilvollen Utraquismus in 

sie hineintrug. Manner wie Paul Cauer erkannten das und sprachen ihre 

Meinung unumwunden aus. Doch die groBe Mehrzahl der Gymnasial- 

manner stand nicht auf diesem Standpunkt, sie betrachteten die ganze 

Bewegung der Realschulmanner als ein revolutionares Bestreben, das 

alles Gesunde iiber den Haufen werfe. Und das war natiirlich. Die Lehr- 

plane von 1882 hatten in den Gymnasialkreisen striktester Observanz Un- 

zufriedenheit und Verstimmung hervorgerufen, weil das Lateinische nicht 

mehr Zentralfach war; nun kamen die VorstoBe der Reformer, die die 

Stellung des Gymnasiums auch als Zentralschule erschiitterten und manche 

begriindete Wahrheit dem Gymnasium sagten, die gerecht war. Denn daB 

es mit der Methode und dem ganzen Betrieb der klassischen Sprachen 

recht libel an vielen Gymnasien aussah, muBte jeder Sachkundige zu- 
Die Kultur der Gegenwart. I I. II 
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gestehen; und auch die Frage war berechtigt, die in diesem Kampfe in 

mannigfachen Formen gestellt wurde, ob denn der Geist des klassischen 

Altertums von unsern Denkern und Dichtern nicht so weit aufgesogen 

und in deutsches Wesen umgesetzt sei, dab dieser von der Antike getrankte 

deutsche Geist fiir die Allgemeinbildung wertvoller sei als der antiquarische 

Geist der Gymnasien. Solche Wahrheiten wirken verstimmend, weil eine 

Wahrheit, die uns der Fremde sagt, mehr verletzt als hundert Wahrheiten, 

die wir uns selber sagen; und diese Urteile muBten um so mehr verletzen, 

als sie vielfach ohne Hoflichkeit geauBert wurden. Es kam noch mehr 

hinzu. In den Reihen der Reformer standen Manner, die eine erschreckende 

Verstandnislosigkeit fur das besaBen, was das Altertum in seiner stillen 

GroBe geleistet hat und noch leistet und was es an Werten unserer Vater- 

landsliebe und unserer staatsbiirgerlichen Erziehung zugefiihrt hat. Da- 

bei wurde der Wert der Naturwissenschaften fiir Jugendbildung von 

einigen Seiten in einer Weise iiberschatzt, die ruhiges Denken sich nicht 

bieten lassen konnte, besonders wenn das Destruktive und das Materia- 

listische des Naturstudiums in jener Wertung mehr Oder weniger zum 

Ausdruck gelangten. Das alles und mehr noch trug dazu bei, die fur die 

Zukunft ihrer Schule bangenden Gymnasialmanner auf den Plan zu rufen 

und den Kampf zu verscharfen und zu verbittern, in welchem die sich 

gegeniiberstehenden Machte ganz gut als Bundesgenossen hatten kampfen 

konnen, wenn man die einigenden Werte mehr betont hatte. Im Jahre 1888 

zahlte man gleichsam seine Krafte: Der Verein fiir Schulreform ver- 

anstaltete eine Masseneingabe an den Kultusminister von GoBler, die von 

22000 Unterschriften bedeckt war; die Gymnasialmanner erlieBen die so- 

genannte Heidelberger Erklarung mit etwa 4300 Unterschriften. Wenn 

nun auch in diesen Zeiten des Kampfes der Frieden der Schule und ihrer 

Meister erheblich gestort wurde und manche iible Begleiterscheinung 

bedauerlich war, im ganzen und groBen schadete er der Sache nichts, 

sondern er forderte sie. Dieser Kampf war doch auch eine Ubungs- und 

Klarungsstatte geistiger Krafte und er forderte das Ganze, indem er durch 

offenen und ehrlichen Gegensatz der Meinungen Vorurteile beseitigte sowie 

vor Einseitigkeiten und Irrwegen bewahrte. Vor allem aber hatte der Kampf 

das Gute, daB man in den Kreisen, denen bisher nur das Traditionelle 

Behagen bereitete, mehr und mehr die Notwendigkeit einer Anderung 

veralteter Formeln, Formen und Rechte erkannte. Diese Erkenntnis 

wuchs zusehends, als, bald nach dem Regierungsantritt Kaiser Wilhelms II., 

von allerhochster Stelle aus die Schulfrage zur Losung gestellt wurde. 

VI. Die Schulreform Kaiser Wilhel ms II. (1890 bis zur Gegen- 

wart). Nachdem schon im Jahre 1889 der Kultusminister von GoBler im 

Abgeordnetenhause sein lebhaftes Interesse fiir eine Besserung der MiB- 

verhaltnisse ausgesprochen hatte, wurde auf Veranlassung des Kaisers 

Wilhelm II. fiir den Dezember 1890 eine Konferenz nach Berlin berufen, 
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die aus Schulmannern und Vertretern anderer Berufsarten zusammengesetzt 

war. Die Eroffnungsrede des Kaisers betonte, daB die Schule die Fiihlung 

mit dem Leben verloren babe. Diese Fuhlung sei wiederzugewinnen, 

indem man das Deutsche als Grundlage nehme und den deutschen 

Aufsatz in den Mittelpunkt stelle, die Gemiits- und Herzensbildung und 

die Gesundheit der Schuler durch korperliche Kraftigung mehr pfiege, 

im Geschichtsunterricht das Vaterlandische starker betone. Die Rede 

beklagte den ungesunden Zudrang zu den Gymnasien, den UberschuB an 

gelehrter Bildung und die groBe Zahl von Halbgebildeten, die die hoheren 

Schulen ohne Frfolg verlieBen. — Die Beschliisse der Versammlung 

waren im wesentlichen folgende: Fin gemeinsamer Unterbau fiir Gym¬ 

nasien und lateinlose Schulen wurde abgelehnt; dagegen sollten unter Be- 

seitigung der Realgymnasien zwei streng voneinander geschiedene Arten von 

Vollanstalten, das Gymnasium und die Oberrealschule, in Zukunft bestehen; 

den Realschulen wies man als Hauptaufgabe eine hohere burgerliche 

Schulbildung zu, daneben sollten sie als Unterstufe der Oberrealschule 

dienen. Die Berechtigung zum Finjahrigen-Dienst wiinschte man auf alien 

Anstalten von dem Bestehen einer formlichen Priifung abhangig zu machen, 

um dem „Frsitzen“ dieser Berechtigung auf den Vollanstalten, besonders 

auf den Gymnasien, eine Fnde zu bereiten. Jedem Inhaber eines Reife- 

zeugnisses irgend einer neunklassigen hoheren Schule wollte man die 

Mdglichkeit eroffnen, durch ein Fachexamen in der Studienzeit die Zu- 

lassung auch zu solchen Staatspnifungen zu erlangen, zu denen sein Reife- 

zeugnis nicht berechtigte; die Stundenzahl wollte man aus hygienischen 

Griinden herabsetzen; den lateinischen Aufsatz sowie das Lateinsprechen als 

Forderung der Reifepriifung fortfallen lassen. Als eine verheiBungsvolle 

Aussicht in die Zukunft betrachtete man die Frklarung des Geheimrats 

Stauder, daB die Gebundenheit der Lehrplane einer groBeren Freiheit 

Platz machen solle. Die Antrage, die die Berechtigungsfrage kraftiger 

anfaBten und eine moglichst gleiche Wertschatzung der realen und huma- 

nistischen Anstalten anbahnen wollten, und der Antrag, daB man bei tiich- 

tigen Schiilern realer Anstalten von gymnasialen Frganzungspriifungen 

ganzlich absehen moge, wurden einstimmig angenommen, mehr aus Hof- 

lichkeit als aus Wertschatzung der realen Bildung. 

Am 6. Januar 1802 folgten der Schulkonferenz die Lehrplane und Die Lehrpian© 
. . . und Priifungs- 

Priifungsordnungen. Die Gesamtzahl der Lehrstunden ging an den Gym- ordnungeu von 
. n 1892. 

nasien von 262 auf 252, an den Realgymnasien, von deren Beseitigung 

(es waren ihrer 174 mit 34—35000 Schiilern) nicht mehr die Rede war, 

von 280 auf 259, an den Oberrealschulen von 276 auf 258 zuriick. An 

den Gymnasien verlor das Latein 15, das Griechische 4, das Franzosische 2, 

an den Realgymnasien das Lateinische 11, das Franzosische 3, das Eng- 

lische 2, das Zeichnen 2, an den Oberrealschulen das Franzosische 9, das 

Englische i, das Zeichnen 8 Stunden. Das Deutsche gewann eine geringe 

Verstarkung auf alien drei Schularten; die philosophische Propadeutik 
II* 



Adolf Matthias: t)as hohere Knabenschulwesen. 164 

wurde mit Schweigen iibergangen; dagegen gewann das Turnen in alien 

Klassen eine Stunde. Das Zeichnen wurde an den Gymnasien bis Unter- 

sekunda Pflichtfach, wahrend das bisher nur bis Quarta der Fall gewesen 

war. Fiir alle drei Arten der Schulen warden die Lehrplane einander 

angeglichen, weil immer mehr der Grundsatz hervortrat, dab sie alle 

Pflegestatten allgemeiner Bildung seien. In Religion, Deutsch und Ge- 

schichte waren die Plane vollkommen gleich. Zwischen der Unter- und 

Oberstufe der Vollanstalten wurde die von der Konferenz empfohlene 

Abschlubpriifung eingeschoben. Die Reifepriifung verlangte an den Gym¬ 

nasien nicht mehr den lateinischen Aufsatz, setzte an Stelle des franzosi- 

schen Extemporales eine Ubersetzung aus dem Franzosischen ins Deutsche 

und forderte an den Realanstalten nur eine statt zweier Hiniibersetzungen 

in die Neusprachen sowie nur eine Aufgabe aus der Naturwissenschaft. 

In der miindlichen Priifung schied Franzosisch auf dem Gymnasium, 

Latein am Realgymnasium, Erdkunde iiberall aus. In alien Fachem, in 

denen das Schluburteil der Schul- und schriftlichen Priifungsleistungen be- 

friedigend lautete, fiel eine miindliche Priifung iiberhaupt fort. 

So hatte man denn in Lehrplanen und Priifungsordnungen dem Zeit- 

geiste gemab entschieden. In den anderen Staaten Deutschlands war 

kurz zuvor oder kurz nach dieser Neuordnung in ahnlicher Weise wie in 

Preuben den Wiinschen der Zeit entsprochen. — Eine wichtige Neuordnung 

schlob sich im Sinne der Freiheit der Lehrverfassung noch an die 92 er 

Lehrplane an. Das Altonaer System — die Verbindung von Realgymna¬ 

sium und Realschule durch einheitlichen Unterbau in den drei unteren 

Klassen — wurde auch auf das Gymnasium iibertragen und der von 

Direktor Reinhardt fur das Erankfurter Goethegymnasium entworfene Plan 

vom Kultusminister Grafen Zedlitz-Triitzschler mit weitem Blick fiir die 

Bediirfnisse der Zeit genehmigt. 

Neue Berechtigungen erhielt das Realgymnasium nicht. Die Ober- 

realschule wurde mit einigen Einschrankungen dem Realgymnasium an Be¬ 

rechtigungen gleichgestellt. 

Zufrieden war mit den Ergebnissen der Schulreform wiederum fast 

niemand. Die altgymnasiale Partei stimmte ein in den Weheruf Oscar Jaegers: 

magna pugna victi sumus, und die Realgymnasialmanner beklagten den 

groben Verlust am Lateinischen und den groberen Abstand, in welchen ihre 

Schulart gegeniiber dem Gymnasium dadurch geraten war; dab auch die 

Hoffnungen auf mehr Berechtigungen damit sich verringerten, kam ihnen zu 

schmerzlichem Bewubtsein, Diese gymnasialen und realgymnasialen Klagen 

erweckten denn auch das Mitleid der Unterrichtsverwaltung; beiden wurde 

eine Stunde Latein mehr in den oberen Klassen als Pilaster auf ihre Wunde 

gewahrt. Verhaltnismabig am gliicklichsten war die Oberrealschule; denn 

sie hatte wenigstens keinen Schaden gelitten. Eine bessere Position im 

Kampfe um die Gleichberechtigung errang sie' aber dadurch, dab der 

Realschulmannerverein nunmehr nicht nur fur die Realgymnasien mehr 
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Berechtignngen erstrebte, sondern die Gleichberechtignng aller hoheren 

Lehranstalten auf ihr Programm setzte und damit auch fur die Oberreal- 

schule mit in den Kampf eintrat. 

Wenn nun auch die Zufriedenheit der Vertreter der verschiedenen 

Anstalten nicht grob war, so durfte der Lehrerstand selbst auf das 

Jahr i8go und seine Folgen mit einiger Zufriedenheit blicken. Seine 

Stellung und Wiirdigung unter den fuhrenden Standen wurde wesentlich 

verbessert; die Art der Vorbildung war schon vor der Dezemberkonfe- 

renz geandert und wurde — was die Prufungsordnung anbetrifft — 1898 

erfreulich vereinfacht. Was diese Vorbildung anbetrifft, so erhob in PreuBen 

die alteste Prufungsordnung vom Jahre 1810 die Forderung, dab jeder 

Kandidat in alien Gymnasialfachern Bescheid wissen miisse. Im Erlab 

von 1831 wurden gewisse Fachergruppen gebildet, die im Vordergrunde 

standen; nach wie vor wurde aber auch in den iibrigen Lehrgegenstanden 

eine Priifung abgehalten. Die Prufungsordnung von 1867 beschrankte die 

Priifung in allgemeiner Bildung auf Religion, Philosophie, Geschichte, 

Geographie, Deutsch und die drei Fremdsprachen, schied also Mathematik 

aus; die Lehrbefahigung in Mathematik und Physik war an allgemeine 

Bildung in der Chemie und den Naturwissenschaften gebunden. In der Pru¬ 

fungsordnung von 1887 blieb von allgemeiner Bildung nur noch Philosophie 

und Padagogik, deutsche Sprache und Literatur, sowie christliche Religions- 

lehre ubrig. Die Prufungsordnung vom Jahre 1898 vereinfachte die Sache 

noch mehr, indem kurzweg „deutsche Literatur“ eingefugt wurde. Eine 

Scheidung der Kandidaten in Gymnasial- und Reallehrer hatte man in Preuben 

grundsatzlich immer vermieden, nur kurze Zeit haben einige Einschrankungen 

bestanden; alle Schulen wurden in bezug auf ihre lehrenden Organe stets 

als allgemeine Bildungsanstalten angesehen. Dagegen schied die Prufungs¬ 

ordnung bis 1887 drei verschiedene Grade, die Ordnung von 1887 Oberlehrer- 

und Lehrerzeugnis. Diese Scheidung beseitigte die Prufungsordnung von 

1898, sie kennt nur ein „bestanden“ und „nicht bestanden“ mit den Pradikaten 

„genugend“, „gut“ und „mit Auszeichnung“. Die Wahl der Facher ist im 

Laufe der Zeit immer mehr freiem Ermessen anheim gestellt; zwischen den 

verschiedenen Gruppen tritt das Deutsche als gemeinsames Bindeglied her- 

vor. Ahnlich wie in Preuben sind in Sachsen und den meisten Bundes- 

staaten die Verhaltnisse geordnet. Dagegen hat in Bayern und Wiirttem- 

berg die streng althumanistische Richtung zur Folge gehabt, dab die 

„Humanisten“ von den „Realisten“ scharf geschieden sind und besondere 

Priifungsbehorden fur die beiden Gattungen bestehen. Die Forderungen 

an Allgemeinbildung, die fruher nicht erhoben wurden, sind nach und 

nach auch in diese Priifungen eingedrungen. Die weitere Vorbildung 

zwischen Priifung und Anstellungsfahigkeit war fruher in Preuben dem 

Probejahr zugewiesen, das im Jahre 1826 von Johannes Schulze eingefuhrt 

ist. Im Laufe der Zeit reichte diese Art der Einfuhrung ins Lehramt 

nicht recht aus. Die Kandidaten wuchsen etwas wild heran; nur die¬ 

nes 
Lehrerstandes 

Vorbildung und 
Stellung. 
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jenigen waren besser dran, welche den am Sitze des Provinzial-Schul- 

kollegiums bestehenden Seminarien angehdrten oder etwa bei Stoy in 

Jena, bei Ziller in Leipzig oder bei Frick im Halleschen Seminarium 

praeceptorum theoretische Anweisung im Bunde mit praktischer Aus- 

bildung erhielten. Um bier zu bessem, wurde in PreuBen im Jahre i8go 

dem Probejahr das Seminarjahr vorgeschoben und an zahlreichen An- 

stalten der Monarchie Seminarien eingerichtet, denen je 6—8 Kandidaten 

iiberwiesen wurden. In diesen Pflanzstatten der Padagogik lebten die 

alten Einrichtungen von Friedrich Gedike wieder auf. — In Sachsen ist 

es beim Probejahr geblieben, ebenfalls in Wiirttemberg, wo zwischen der 

ersten und zweiten Dienstpriifung das Probejahr liegt. Bayern hat seit 

1897 an Gymnasien, seit 1Q03 an einigen Realanstalten padagogisch- 

didaktische Kurse von einjahriger Dauer. Im ganzen und groBen findet 

auf diesem Gebiete eine fortschreitende Annaherung unter den verschie- 

denen Bundesstaaten statt. 

Wie die Vorbildung der Lehrer an hoheren Schulen sich von Jahr- 

zehnt zu Jahrzehnt gebessert und den Bedurfnissen der Gegenwart an- 

geglichen hat, so ist das auch mit Rang und Stellung und mit den mate- 

riellen Angelegenheiten dieses Standes geschehen. Die Verstaatlichung 

der Schulen, die Pflichten eines Staatsbeamten, die auch den Lehrem an 

kommunalen Anstalten obliegen, das arbeitsreiche Studium und der miihe- 

volle Dienst des Lehrers fuhren zu der ganz selbstverstandlichen Folge- 

rung, daB Gehalt, Rang und Wertschatzung dieses Standes jenen Vor- 

bedingungen entsprechen. Das war lange Zeit nicht der Fall; und weder 

die Unterrichtsverwaltung noch der Lehrerstand hatte mit dem notigen 

Nachdruck sich dieser wichtigen Frage angenommen. In den ersten Jahr- 

zehnten des neuen Deutschen Reiches vollzog sich auch hier ein Wandel. 

Die Unterrichtsverwaltung suchte nachzuholen, was lange versaumt war, 

die Lehrer schlossen sich in Vereinen zusammen und unterbreiteten ihre 

Petitionen den maBgebenden Stellen. Nicht iiberall fanden sie die Auf- 

nahme, die ihnen gebiihrte. Mit den Jahren 1890 und 1892 setzen in 

PreuBen die Wiinsche nach Besserung und die Besserung selber kraftiger 

ein, besonders von allerhochster Stelle aus. Das Diensteinkommen wurde er- 

hdht, Dienstalterszulagen eingefuhrt, die Amtsbezeichnung Oberlehrer alien 

wissenschaftlichen Lehrem hoherer Lehranstalten beigelegt, ein Drittel der 

Oberlehrer zu Professoren, die Halfte von diesen zu Raten vierter Klasse 

emannt. In den folgenden Jahren ist an diese Verhaltnisse noch vielfach 

die bessemde Hand angelegt und die MiBstimmung, die an vielen Stellen 

nicht weichen wollte, gemildert oder beseitigt. 

Hatten in dieser Richtung die Dezemberkonferenz von 1890 und die 

daran sich ankniipfenden EntschlieBungen des Kaisers und der Unterrichts¬ 

verwaltung ihre segensreichen Folgen gehabt, so war die voile Losung 

der brennenden Schulfragen doch nicht gefunden; an hochster Stelle 

herrschte die Empfindung, daB hier hatte mehr geschehen konnen, und 
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der Wille, daiJ jene Reform energischer weitergefuhrt werden miisse. So 

wurde denn vom Minister Studt fur den Juni igoo eine neue von ihm als 

dem Chef des Ministeriums und dem Direktor der ersten Unterrichts- 

abteilung Althoff wohl vorbereitete und vorbedachte Konferenz einberufen. 

Dieser gingen Kraftproben der streitenden Parteien voran. Die Mai- 

versammlung der Reformfreunde zu Berlin, die sich aus Mitgliedem des 

Realschulmannervereins, des Vereins zur Forderung des lateinlosen hoheren 

Schulwesens und des Vereins fur Reform der hoheren Schulen zusammen- 

setzte, verlangte vor allem Gleichberechtigung aller Vollanstalten und 

fiir die drei Arten hoherer Schulen einen gemeinsamen lateinlosen Unter- 

bau. Der Gymnasialverein trat in Braunschweig zusammen und stimmte 

in seiner Mehrheit der Gleichberechtigung zu, wies aber den lateinlosen 

Unterbau als Schadigung des Gymnasiums schroff zuriick. Die Konferenz 

selber stand von vornherein unter dem Zeichen der groBen entscheidenden 

Frage der Gleichberechtigung; sie faBte den Stier bei den Hornern und 

nahm die Gleichwertigkeit der Anstalten fast einstimmig an. Nachdem 

diese Frage entschieden war, losten sich die ubrigen Fragen der Lehrplan- 

arithmetik und der methodischen Lehrplanweisheit, mit denen die Konferenz 

von i8go lange Stunden verbracht hatte, in kurzer Frist fast von selber. 

Die Frage des lateinlosen Unterbaus begegnete wohlwollender Erwagung 

und wurde allmahlicher Entwicklung anheimgestellt. 

Der Konferenz folgte bald der entscheidende Allerhochste ErlaB vom 

26. November, der beziiglich der Berechtigungen alle hoheren Schulen in 

der Erziehung zur allgemeinen Geistesbildung als gleichwertig hinstellte 

und die Erganzungen fur diesen oder jenen Beruf nicht eigentlich als 

Aufgabe der Schule ansah. Durch die grundsatzliche Anerkennung der 

Gleichwertigkeit der drei hoheren Lehranstalten wurde die Moglichkeit 

geboten, die Eigenart einer jeden kraftiger zu betonen. Den Schulen mit 

lateinlosem Unterbau nach Altonaer oder Frankfurter System wurde die 

Freiheit verliehen, sich auf breiterer Grundlage zu erproben. Fiir die 

Ausgestaltung neuer Lehrplane und Priifungsordnungen gab der Aller¬ 

hochste ErlaB knappe Anregungen. — Die revidierten Plane und Priifungs- 

ordnungen erschienen dann im Jahre igoi. Das Gymnasium vermehrte 

seine Stundenzahl von 252 auf 259, das Realgymnasium von 259 auf 262, 

die Oberrealschule von 258 auf 262. Das Latein am Gymnasium und Real- 

gymnasium gewann je 6 Stunden. Am Gymnasium wurde iiberall, wo Be- 

diirfnis vorlag, in den Tertien und Untersekunda das Englische als Ersatz 

fur das Griechische eingefuhrt und damit der Ubergang von der Unter¬ 

sekunda des Gymnasiums auf die Obersekunda eines Realgymnasiums ermog- 

licht. Die philosophische Propadeutik erschien wieder als beriicksichtigens- 

wert in den Planen. Im ubrigen gestatteten die Lehrplane an vielen Stellen 

groBere Freiheit der Bewegung und kamen alien billigen Zeitforderungen 

entgegen. Eine neue Reifepriifungsordnung folgte bald; der Gleichwertig¬ 

keit entsprechend war sie fiir alle drei Anstaltsarten zusammengefaBt. 
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Am Gymnasium fiel die schriftliche franzosische Arbeit; an ihre Stelle 

trat miindliche Priifung. Das Realgymnasium verier die zweite neusprach- 

liche Arbeit. Die Befreiung von der miindlichen Priifung wurde an alien 

Schulen wieder eine Auszeichnung; iiberhaupt zeigte die .Priifungsordnung 

groBere Strenge da, wo sie angebracht ist, dagegen groBere Freiheit und 

Milde iiberall, wo ein tiichtiger Schuler Anspruch darauf hat. 

Die Berechtigungsfragen wurden ebenfalls in raschem Tempo gelost. 

Schon im Februar wurde fiir das hohere Lehramt vollige Gleichberech- 

tigung hergestellt; im Mai wurde fur die Mediziner die Berechtigung dem 

Gymnasium und Realgymnasium zugewiesen, den Oberrealschulen noch 

eine Nachpriifung am Realgymnasium im Lateinischen auferlegt; im Fe¬ 

bruar igo2 folgten die Juristen, fur welche die Zeugnisse eines deutschen 

Gymnasiums, eines deutschen Realgymnasiums und einer preuBischen 

Oberrealschule als Vorbedingung gefordert wurden. Der Offizier- und 

Seeoffizierberuf wurde ebenfalls eingereiht in die Gleichberechtigung. Das 

Studium der Theologie blieb hors de concours. So war im groBen und 

ganzen die Gleichberechtigung durchgefiihrt; bleiben hier und da auch 

einige Klauseln, so darf man der Zukunft und dem gesunden Geiste der 

neuesten Reform vertrauensvoll die weitere Entwicklung iiberlassen, da es 

ein Riickwarts fur PreuBens geistige Entwicklung nicht gibt, sondern nur 

ein Vorwarts. Frankreich hat in dieser Beziehung schon die letzten Fol- 

gerungen gezogen. Es folgte PreuBen auf dem Wege der Gleichberech¬ 

tigung im Jahre igo2, es ging weiter, indem es jegliche Klausel und 

jegliche Einschrankung fallen lieB. Wo ein Student mit voller realer Aus- 

bildung in ein sogenanntes humanistisches Studienfach iibergeht, il ne 

serait pas juste d’y mettre obstacle. L’exception sera rare: elle merite 

d’etre encouragee. Goldene Worte, die Mut voraussetzen, den man ja 

auch in PreuBen stets gehabt hat. 

Wir sind in der letzten Entwicklung der Schulfragen fast nur dem 

Gauge der Dinge in PreuBen gefolgt: mit gutem Grunde. Denn PreuBen 

hat in dem Gedanken, daB die Kraft PreuBens in der Solidaritat des 

preuBischen Staates mit der geistigen Bildung und in der Kraft der Intelli- 

genz beruhe, in den letzten Jahrzehnten am haufigsten mit Schulreformen 

eingesetzt und es bietet das groBte Arbeits- und weiteste Beobachtungs- 

feld fur die Eragen der Schule. Andererseits setzt sich PreuBen am 

meisten den Gefahren des MiBlingens aus, wenn etwas sich nicht bewahren 

sollte, wie es aber auch den grdBten Gewinn und den groBten Vorsprung 

im Ealle des Gelingens fiir sich wird in Anspruch nehmen konnen. Wer 

nichts wagt, gewinnt nichts: das ist der Lauf der Dinge in aller politischen 

und kulturgeschichtlichen Entwicklung. DaB aber in der Schulreform der 

letzten Jahre kein Experiment bedenklicher Art vorliegt, daruber beruhigt 

ihre historische Berechtigung und Notwendigkeit und ein Ausblick in die 

Zukunft der hoheren Schulen, bei welchem die Vergangenheit eine ermun- 

ternde, belehrende und warnende Beraterin sein kann und angstliche Ge- 
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milter das schone Konigswort aus der Dezemberkonferenz des Jahres 1890 

trdsten mag: „Wir befinden uns in einem Zeitpunkt des Durchgangs und 

Vorwartsschreitens in ein neues Jahrhundert, und es ist von jeher das Vor- 

recht meines Hauses gewesen, ich meine, von jeher haben meine Vorfahren 

bewiesen, dab sie, den Puls der Zeit fiihlend, voraus erspahten, was da 

kommen wurde. Dann sind sie an der Spitze der Bewegung geblieben, 

die sie zu leiten und zu neuen Zielen zu fiihren entschlossen waren. Ich 

glaube erkannt zu haben, wohin der neue Geist und wohin das zu Ende 

gehende Jahrhundert zielen, und ich bin entschlossen in bezug auf die 

Heranbildung unseres jungen Geschlechts die neuen Bahnen zu beschreiten, 

die wir unbedingt beschreiten miissen; denn taten wir es nicht, so wiirden 

wir in zwanzig Jahren dazu gezwungen werden.“ Nur zehn Jahre gingen 

durchs Land, und der Kaiser griff igoo von neuem ein und veranlafite 

die Fortfiihrung der Reform vom Jahre 1890. 

Mancher von denen, die die neueste Wendung mit vorbereitet und 

bei ihr mitgearbeitet und mitgewirkt haben, ist sich nicht voll bewuBt 

gewesen, was er getan, wie tief diese Reform in der Entwicklung unseres 

hoheren Schulwesens begriindet ist und welche Tragweite sie fur die Zu- 

kunft hat. Fiir eine voile geschichtliche Wiirdigung der Kultur der Gegen- 

wart erscheint deshalb eine Riickschau auf die Berechtigung dieser Reform 

und ein Ausblick in die Zukunft unserer Schule wiinschenswert. 

VII. Riickblick und Ausblick. Das Jahr 1900 hat vor allem freie Ruckbiick. 

Bahn geschaffen fur alle drei hoheren Schularten, die wir besitzen, und 

damit der Eigenart einer jeden ihre ungehinderte Entwicklung gesichert. 

Die voile Einheitsschule, die man immer wieder in den vergangenen 

Jahrzehnten erstrebte, ist damit abgewiesen. Sie mag als schoner Traum 

der Gelehrtenstube, wo Entwiirfe und Ideale sich im Raum nicht stoben, 

ihre Berechtigung haben. Wer mitten im formenreichen Leben steht, 

wird der gestaltenreichen Mannigfaltigkeit ihre Freiheit gonnen miissen, 

damit die gesamten Geisteskrafte eines groben Volkes, damit alles, was 

die Vergangenheit an alterprobten Werten iiberliefert und die Zukunft an 

neuen lebensberechtigten Werten fordert, seine Verwirklichung finden 

mag in den Schulen, in denen man auf getrennten Wegen zu bilden hat, 

um schlieblich gemeinsam zu wirken. Die Entwicklungsgeschichte unserer 

Schulen hat uns mehr als einmal den Beweis g'efiihrt, dab allemal da, wo 

man diese Wahrheit nicht berucksichtigte, Hindernisse und Hemmnisse 

der gesunden Entfaltung der Schulen sich entgegenstellten. Unseren 

Gymnasien hat nichts mehr geschadet als der Utraquismus, den man in 

diese Schule ihres Monopols und der Idee der Einheitsschule wegen 

immer wieder hineinzutragen suchte. In den zwanziger Jahren des 19. Jahr- 

hunderts fing dieser Unsegen an, als Johannes Schulze den Realien kraf- 

tigeren Eingang in die Gymnasien verschaffte und zuerst den Versuch 

machte, in einer Art von Einheitsschule den klassischen Studien und den 
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realistischen Fachern gleiches Recht zu geben. Damals fuhr der kur- 

sachsischem Lande entstammende bayerische Professor Thiersch, der ehe- 

malige Portenser, in hellem Zorn los gegen die neue Lehrweisheit in 

PreuBen, d. h. gegen die gleichmaBige Steigerung des klassischen und 

realistischen Unterrichts in den Gymnasien, gegen „die falsche Vermitt- 

lung humanistischer und realistischer Forderungen‘^ und gegen die Enge 

des Zwecks, „wonach die Schule als Teil der Staatsmaschine betrachtet 

und darauf beschrankt wurde, dem Staate die notige Anzahl Diener des 

Altars, sowie die Gesetzes- und Heilkundigen und dergl. zu liefern“ 

PreuBen „mit alien seinen vortrefflichen Vorkehrungen und Aussichten stehe 

im Begriff, in diesem dampfmaschinenahnlichen Getriebe unermiidlich 

tatiger Allseitigkeitsbeforderer mit der wahren Wissenschaft die wahre 

Bildung zu verlieren“; denn die realistischen Facher erschienen zu sehr 

mit den klassischen Sprachen „in gleicher Linie, Starke und Bedeutsam- 

keit“; PreuBen jage dem Phantom einer allseitigen Bildung nach, hetze die 

Schuler und Lehrer zu Tode und verhindere durch bestandige und strenge 

Priifung, daB die Natur sich selber helfe. Auf wenige groBe und der An- 

strengung wiirdige Gegenstande sei die Tatigkeit zu sammeln, nicht aber 

diirfe durch Uberladung, Uberspannung und Uberbietung die Bliite der 

Regsamkeit zerdriickt werden. Das waren harte Worte, aber sie waren 

berechtigt und begriindet. Hatte man sie beherzigt und auf Manner gehort, 

wie den Historiker Friedrich v. Raumer, G. Kopke, Spilleke, Maximilian 

Schmidt, die in der Lorinserbewegung sich ahnlich, wenn auch maBvoller 

aussprachen, — J. Schulze, „der in den Vorhofen der Philologie wohnende 

Staatsbeamte“, wie ihn Thiersch bezeichnete, hatte den Weg nicht be- 

schritten, dem Gymnasium ware vielleicht sein langer Leidensweg erspart 

geblieben und die Idee der Einheitsschule hatte seinen Frieden nicht 

gestort. 

Diese Gefahr ist nun gliicklich beseitigt. Die Frage jedoch, ob nicht 

auf den unteren Stufen die Einheitsschule moglich und niitzlich ist, hat 

die Reform von iqoo als wertvolles Problem offen gelassen, das die Zu- 

kunft Ibsen mag, indem sie bei der Vergangenheit lernt, daB es sich um 

wesentlich Neues nicht handelt Wenn Pestalozzi beklagt, daB der Zu- 

sammenhang zwischen oberer und unterer Bildung nicht genugsam gewahrt 

werde und die Mittel der Erziehung und des Unterrichts nicht in psycho- 

logisch geordneter Reihenfolge standen, wenn Herder den Realklassen 

unabhangige Stellung wiinscht und rat mit der Muttersprache anzufangen, 

dann das Franzbsische und schlieBlich das Lateinische folgen zu lassen; 

wenn Schleiermacher es bedauert, daB nicht auch der kiinftige Gelehrte, 

ehe er zur wissenschaftlichen Bildungsstufe libergehe, den Kursus einer 

hbheren Biirgerschule durchmachen kbnne, um sich eine griindliche reale 

Bildung anzueignen und fur das Gymnasium nicht zu friih mit dem Latei- 

nischen zu beginnen, so haben wir hier in der Vergangenheit Ankniipfungen 

an das Neue, die dieses weniger verwerflich erscheinen lassen. 
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Wie aber auch die Zukunft diese Frage Idsen mag, Hauptsacbe ist 

und bleibt die Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der drei Bildungs- 

anstalten und der in ihnen geiibten Unterrichtsstoffe und Bildungskrafte. Mit 

diesem Grundsatz hat der Allerhochste ErlaB vom 2 6. November an die vor- 

nehmsten Geister der Vergangenheit angekniipft und einen Gedanken auf- 

genommen, der sich in der Entwicklung unserer Padagogik bis zu Comenius 

hinauf zieht und immer kraftiger hervortritt, als unser Geistesleben zu seiner 

Bliitezeit gelangt. Wenn Kant unser Weltbild und unsere Weltauffassung 

umgestaltet, indem er das gesamte Denken in Zucht nimmt und keine 

Wissenschaft und keinen wissenschaftlichen Arbeiter ausgeschlossen hat, 

wenn er der Mathematik die Stellung einer allgemeinen und notwendigen 

Wissenschaft und auch dieser Wissenschaft geiststarkende und zugleich 

versittlichende Wirkung zuschreibt, so ist damit der Gleichwertigkeit der 

Bildungsstoffe das Wort gesprochen. Und in derselben Richtung bewegt 

sich Goethes Wort, dab schon seit einem Jahrhundert die Humaniora nicht 

mehr auf das Gemiit wirkten und es ein rechtes Gliick sei, dab die Natur 

dazwischen getreten, das Interesse an sich gezogen und uns von jener 

Seite den Weg zur Humanitat geoffnet habe. Das heibt doch nichts an- 

deres, als dab auch die Realien und ihre Kenntnis zur Humanitat fiihren 

konnen und dab es eine aristokratische Anmabung ist, als humanistisch 

nur eine Schulart zu bezeichnen. Und wie Goethe so urteilt Schleier- 

macher; auch er erwartet formale und humane Bildung nicht von ober- 

flachlichem Erlernen des Latein, wohl aber von der Muttersprache und 

den realen Bildungsfachern. Und ebenso lehnt Herbart die Berufung auf 

die durch die alten Sprachen zu gewinnende formale Bildung ab und be- 

zeichnet das als eine alte, bekannte Ausrede der Philologen und als leere 

Worte, von denen sich niemand iiberzeugen lasse, der die weit groberen 

bildenden Krafte anderer Beschaftigvngen kenne und der die Welt mit 

offenen Augen ansehe, worin nicht wenige und nicht unbedeutende Men- 

schen leben, die ihre geistige Existenz keiner lateinischen Schule ver- 

danken. So linden wir, wohin wir blicken, in unserer Vergangenheit Worte 

und Gedanken, welche die Gleichwertigkeit der Bildungsmachte bezeugen. 

Es liegt in dem alien eine Erklarung, weshalb von dem Gymnasium das In¬ 

teresse und die Teilnahme so vieler tiichtiger Manner zeitweise sich so weit 

entfernt hat Diese hatten eben die feine Empfindung, dab die Sonne Ho¬ 

mers auch da leuchten kann, wo man nicht seine Sprache spricht, aber den 

Geist wirken labt, wie er bei Goethe und Schiller lebendig geworden und 

in unsere deutsche Bildung eingezogen ist. 

Neben das Alte, nicht an die Stelle des Alten soil also das Neue riicken, 

und in edlem Wettstreit mogen alle Krafte sich entfalten, die Wissen, Geist 

und Leben darbieten; nicht auf unlebendige Aneignung von Formen und 

Phrasen, auf geistlose Nachahmung und Virtuositat kommt’s in der Schule an, 

sondern auf Vertiefung, Konzentrierung und auf eine Art kunstlerischer Ent- 

faltung jeglicher Eigenart. Neben den Idealismus — und damit werfen wir 
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einen Blick auf die Schule der Zukunft — mag der Realismus treten, nicht 

der einseitige, materialistische, geistesarme Realismus, sondern der Realis¬ 

mus, der das Leben und die Welt, die er kennen und anschauen gelernt 

hat, zu vergeistigen strebt durch Losung der Ratsel, die er mit kritischem 

Auge findet und mit Bescheidenheit zu losen sich bemiiht und der, gerade 

weil er die Welt mit ihrem Gram und Gliick kennt, in Sehnsucht stark 

wird nach den Idealen, die iiber seinem sichtbaren Bereiche sich weben. 

Nicht einseitig mogen unsere Schulen sich entfalten, vor allem nicht in 

jenem ungesunden, von fertigen Wahrheiten und unfehlbaren Meinungen 

gesattigten Pseudoidealismus, der vielfach uns zum Unsegen geworden ist 

und uns unfahig gemacht hat teilzunehmen auch an den materiellen Gaben, 

die in der Welt stets zur Teilung stehen. Die Gegensatze sind es, die 

den Menschen und ein Volk erziehen. Als die Kirche und die Scholastik 

die Alleinherrschaft in der Schule hatten, fehlten die Gegensatze; als der 

Althumanismus und die Jesuiten Herren waren, war es nicht anders; als der 

Neuhumanismus dominierte, war es ebenso, und als das Staats- und Berech- 

tigungsmonopol des Gymnasiums sich bemachtigt hatte, kamen triibe Page. 

Nur edler Wettstreit kann den Schulen frommen. Der ist nunmehr 

erofFnet, 

Aber nicht die Gegensatze an sich sind das Segensreiche, sondern 

ihre Aufhebung zu hoherer Einheit, die man Ideale zu nennen gewohnt 

ist. Dab der Mensch denkt, macht ihn zum Menschen; dab er in Gegen- 

satzen zu denken, diese abzuwagen, zu vereinigen, zu wiirdigen und wert- 

zuachten lernt, macht ihn zum gebildeten Menschen. Alle Einseitig- 

keit religidser, konfessioneller, nationaler und politischer Art ist ein Merk- 

mal mangelnder Bildung und geistiger Unreife. Pflicht der Schule ist es, 

diesen Mangel zu beseitigen und vorzubereiten zu der Fahigkeit, die 

groben Gegensatze zwischen Altertum und Gegenwart, zwischen Nation 

und Welt, zwischen Glauben und Wissen, zwischen Glauben und Glauben 

und zwischen realen Pfiichten und idealen Kraften schon friihe zu be- 

greifen, zu erkennen und zu schatzen, damit diejenigen, die die Schule 

verlassen, in der Welt mit kraftiger Denk- und Tatkraft und mit gelau- 

terter und feingebildeter Empfindung ihren Mann stehen. 
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HOHERES MADCHENSCHULWESEN. 

Von 

Hugo Gaudig. 

I. Der Begriff der hoheren Madchenschule. Die Bildung, die 

den Schiilerinnen der hoheren Madchenschule vermittelt werden soil, ist 

Allgemeinbildung wie die der hoheren Knabenschulen; die Vorbildung 

fiir eine kiinftige Berufsstellung liegt jenseits ihrer Bildungsaufgabe. Ihre 

Artbestimmung erhMt die Allgemeinbildung durch die Riicksichtnahme 

auf die gesamte, physische wie geistige, Eigenart des weiblichen Ge- 

schlechtes. Die Zahl der Jahreskurse betragt 9—10; das MindestmaB 

an Stufenklassen ist sieben. Wie bei den Realschulen fehlen unter den 

Bildungsstoffen die alten Sprachen. Das am meisten betonte Bildungs- 

element ist die deutsche Sprache. Doch tritt meist von der Mittelstufe 

(vom vierten Schuljahre) an das Franzosische und von der Ober- 

stufe (vom siebenten Schuljahre) an auch noch das Eng'lische mit gleicher 

Oder nahezu gleicher Stundenzahl auf, so daB auf der Mittelstufe der 

muttersprachliche Unterricht iiber ebensoviel Stunden verfiigt wie der 

fremdsprachliche, auf der Oberstufe nur noch uber ein Drittel. Gegen- 

iiber den Knabenschulen fallt am meisten die schwache Betonung des 

mathematischen Unterrichts auf, der meist „eigentliche“ Mathematik ganz 

vermissen laBt und als Rechenunterricht und als Unterricht in der elemen- 

taren Raumlehre nur etwa ein Zehntel der Gesamtstundenzahl zuerteilt 

erhalten hat. Die Entlassung' aus der Schule erfolgt ohne eine Berechti- 

gungen gewahrende Priifung. Das Lehrerkollegium ist einerseits aus 

akademischen und seminarischen, anderseits aus mannlichen und weib¬ 

lichen Lehrkraften zusammengesetzt. 

II. Zur Geschichte der hoheren Madchenschule. Um die 

gegenwartige Lage der hoheren Madchenschule zu verstehen, bedarf es 

vor allem des Verstandnisses der Periode von 1872 bis zur Jetztzeit. 

I. Die Weimarer Versammlung vom Jahre 1872. In das 

Jahr 1872 fallt ein Ereignis von epochaler Bedeutung, in dem wesent- 

liche Entwicklungen der fruheren Epoche abgipfeln und von dem aus 

die Linien der spateren Entwicklung bis zur Gegenwart leicht gezogen 
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werden konnen: die „Versammlung der Dirigenten, Lehrer und Lehrerinnen 

deutscher hoherer Madchenschulen zu Weimar“. Bedeutsam bei dieser 

Versammlung, die vom Direktor Kreyenberg angeregt war und von den 

Direktoren Friedlander und Noldeke geleitet wurde, war, dafi sie im 

Zeichen der neugewonnenen deutschen Einheit stand, ferner dab sie 

ein Akt der „Selbsthilfe“ durch „genossenschaftliche Vereinigung“ 

(Noldeke) war, vor allem aber, dab man (auf Grund eines Vortrags von 

Dir. Schornstein) ausschliefilich uber die leitenden Grundsatze beriet, nach 

denen in Ubereinstimmung mit der tatsachlichen Entwicklung des hoheren 

Madchenschulwesens „eine in den Grundziigen einheitliche Organisation 

und eine gesetzlich geordnete Stellung der hoheren Madchenschule im 

Verhaltnis zu dem iibrigen Schulwesen und der staatlichen Unterrichts- 

verwaltung" gewonnen werden konnte. Nach einer von der Versammlung 

angenommenen These hatte die hohere Madchenschule, iiber deren ge- 

setzliche Regelung verhandelt wurde, die Bestimmung, „der heranwach- 

senden weiblichen Jugend die ihr zukommende Teilnahme an der all- 

gemeinen Geistesbildung zu ermoglichen, welche auch die allgemeine 

Bildungsaufg'abe der hoheren Schulen fiir Knaben und Jiinglinge" sei. 

Dabei sollte jede „unselbstandige Nachahmung" dieser Anstalten aus- 

g'eschlossen sein und eine Organisation angestrebt werden, welche auf „die 

Natur und Lebensbestimmung des Weibes“ Riicksicht nehme. Als Bil- 

dungsziel bezeichnete man „eine harmonische Ausbildung der Intellektua- 

litat, des Gemiits und des Widens in religios-nationalem Sinne auf 

realistisch-asthetischer Grundlage“. In den Verhandlungen iiber diesen 

Punkt war „edle Pers6nlichkeit“ als „das Wesen der deutschen Frau“ be- 

zeichnet. Die „Realien“ waren hier „die Grundlage“ (der Bildung) ge- 

nannt; zugunsten des Wortes „asthetisch‘' aber war gesagt, es solle „die 

Form der Behandlung aller Unterrichtsgegenstande“ ausdriicken. Die 

von der hoheren Madchenschule gepfiegte Bildung sollte, so beschloB man 

ferner, eine auf tiichtiger Elementarbildung aufgebaute „einheitliche Bil¬ 

dung in Wissenschaften und Sprachen (zwei fremde Sprachen)“ sein. — 

An Zeit wurden gefordert 10 Jahre (vom 6. bis 16. Lebensjahr). Der 

Aufbau sollte dreistufig bei 7—10 Stufenklassen sein. Fiir das Lehrer- 

kollegium wiinschte man die Zusammensetzung „aus einem wissenschaftlich 

gebildeten Direktor, wissenschaftlich gebildeten Lehrern (namentlich fiir 

die wissenschaftlichen Facher), aus erprobten Elementarlehrern und ge- 

priiften Lehrerinnen“. — In Sachen der staatsrechtlichen Stellung' 

wurde verlangt die Anerkennung der hoheren Madchenschule „als einer 

offentlichen, von der biirgerlichen Gemeinde und dem Staate unterhaltenen 

und unmittelbar beaufsichtigten Anstalt“, die Unterordnung unter dieselbe 

Schulverwaltung wie die hoheren Rnabenschulen, endlich die Gleich- 

stellung mit den Lehrern dieser Anstalten im Punkte der Anstellung und 

der Pensionierung. — SchlieBlich bezeichnete es die Versammlung als 

erwiinscht, daB durch die Staatsbehorde nach Anhorung tiichtiger Fach- 
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manner „ein Normallehr- und Einrichtungsplan“ festgestellt werde; an die 

Erfiillung der Bestimmungen dieses Lehrplans sollte das Recht auf den 

Namen „h6here Madchenschule“ gekniipft sein. 

In einer Denkschrift, deren Hauptinhalt die von der Weimaraner Die weimarer 
Denkschritt. 

Versammlung angenommenen Thesen mit beigefugten Erlauterungen bil- 

deten, wandte sich dann „die erste Hauptversammlung von Vertretern 

deutscher hoherer Madchenschulen“ an die deutschen Staatsregierungen. 

Aus den Erlauterungen sind einige Gedanken von besonderer Bedeutung: 

Zu dem Bildungsziel („allgemeine Geistesbildung“) wird bemerkt, die 

hohere Madchenschule babe „dieselbe Aufgabe“ zu erfiillen, wie die 

hoheren Knabenschulen, indem sie in gleicher Weise in die deutsche 

Sprache und Literatur vertiefe, den fremdsprachlichen Unterricht „gram- 

matisch, literarisch und praktisch als Schule des Geistes und fur die An- 

forderungen des Lebens“ verwerte, und Geschichte, Geographie und 

Naturwissenschaften als „Bildungsmittel der g'eistigen Krafte und Inter- 

essen“ pflege. Die Unterrichtsstoffe sollen zu „allseitiger Ubung und 

Schulung der Geisteskrafte" ausgenutzt werden, damit sich an ihnen das 

Geistesleben fur dieselben allgemeinen geistigen Interessen erschliefie, 

fur deren Verstandnis auch die hoheren Knabenschulen vorbereiteten. In 

diesem Zusammenhange folgt dann der viel angefuhrte Satz: 
,,Es gait (sc. in der Versammlung), eine der Geistesbildung des Mannes in der All- 

gemeinheit der Art und der Interessen ebenbiirtige Bildung zu ermdglichen, damit der 

deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau an 

dem hauslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an hohere Interessen gelahmt 

werde, dafi ihm vielmehr das Weib mit Verstandnis dieser Interessen und der Warme des 

Gefuhles fiir dieselben zur Seite stehe." 

Dafi mit der Forderung einer der allgemeinen Geistesbildung der 

mannlichen Jugend ebenbiirtigen Allg'emeinbildung' der weiblichen Jugend 

nicht „Gleichheit der mannlichen und weiblichen Bildung“ beabsichtigt 

sei, wird alsbald nachdriicklich betont. Die allgemeine Bildungsaufgabe 

fur die weibliche Jugend soli „unter Anerkennung der besonderen Be- 

gabung ihres Seelenlebens und unter Wahrung und Forderung Hirer 

eigentiimlichen Bestimmung“ verwirklicht werden. DemgemaB soil alle 

„geistige Uniformitat“ vermieden werden, die „den unentbehrlichen Reiz 

und Gewinn geistiger Erganzung der Geschlechter^ vernichte; der 

„Schwerpunkt der weiblichen Bestimmung“ aber liegt im Familienleben. — 

Als Bildungsziel bezeichnen die Erlauterungen „die Harmonie einer 

edeln Personlichkeit", in welcher das edle Gefiihl zu sittlichem Handeln 

drangt und „die Innig'keit und Energie des Gefuhles und Widens durch 

Klarheit des Urteiles gelautert und geleitet sind“. Dem Weibe wird 

das Recht auf „Wissenschaft“ zuerkannt, weil sie „des Verstandnisses 

der geistigen Interessen und Leistungen der Nation^ bedarf; alle Wissen- 

schaft aber soil ihm „zu einer geistigen Zucht fur Verstand, Gemiit und 

Charakter" werden. — Das Zusammenwirken von Lehrern und Leh- 

rerinnen entspricht nach den Erlauterungen der Idee der hoheren Madchen- 
Dib Kultur der Gegenwart. I. I. 12 
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schule. Die Frage, wieweit die Mitwirkung der Lehrerinnen zuzu- 

lassen sei, wird als eine offene, weiterer Erfahrung anheimzugebende be- 

zeichnet. Als „Tatsache“ wird anerkannt, dab eine allerdings im Ver- 

haltnis zur Gesamtzahl geringe Zahl von Lehrerinnen mit sicherem Er- 

folge fur Deutsch, Geographie und Geschichte bis in die mittleren, fiir 

die fremden Sprachen bis in die oberen Klassen verwandt werden konne. 

Die Ursache der geringen Zahl wird in der volligen Unzulanglichkeit der 

Bildungsanstalten fiir Lehrerinnen gesehen. — In der Erlauterung zu der 

Forderung des offentlichen Charakters der hoheren Madchenschule 

werden die Nachteile der Privatschule bezeichnet: Riicksicht auf die 

pekuniare Ertraglichkeit, Abhangigkeit von der Willkiir des Vorstehers 

und den Einfliissen der Schulinteressenten, Schwierigkeit beim Gewinnen 

von Lehrkraften, Mangel an Kontinuitat der Entwicklung. — Mit kraftigem 

Pathos wird endlich zur Beseitigung der bestehenden Unklarheit, Un- 

wahrheit und Ungerechtigkeit die scharfe Scheidung zwischen solchen 

Schulen, die auf den Namen „Hdhere Madchenschule“ ein Anrecht haben, 

und denen, die kein Recht darauf besitzen, gefordert. 

2. Wiirdigung der Weimarer Versammlung und Denkschrift. 

Der Geist, der die leitenden Persdnlichkeiten bewegte, war der Geist 

idealen Wollens, tatkraftiger Initiative, des Verlangens nach reinlicher 

Scheidung, guten Selbstbewufitseins und mannlicher Wiirde. Es war nicht 

der Geist von Menschen, die agitatorisch Schulgeschichte machen wollten. 

Man wollte vor allem einen geschichtlichen Prozeb zu dem Ablauf 

bringen, der den in ihm wirkenden Kraften entsprach: man wollte die 

Entwicklung der offentlichen hoheren Madchenschule von Hemmung-en 

befreien, Auf die Existenz von mehr als hundert aus stadtischen Mitteln 

erhaltenen hoheren Madchenschulen, die eine weitreichende Gleichartig- 

keit in der Organisation aufwiesen, stiitzte sich die Denkschrift. Sie 

bilden den festen Riickhalt der ganzen Bewegung. Nichts anderes wollten 

die Weimaraner, als der Schopfung des deutschen Biirgertums zu ihrem 

Recht zu verhelfen. Fiir die stadtische hdhere Madchenschule forderten 

sie zunachst vom Staat eine veranderte Stellungnahme; statt des bis- 

herigen laisser faire, laisser aller die gleiche Fiirsorg'e, wie sie alle 

anderen Schulen bereits erfuhren. Und zwar wird diese Forderung be- 

griindet mit dem „tief wirkenden Einflub des Weibes auf die Erziehung' 

der Jugend, auf die Erhaltung' und Forderung der sittlichen und geistigen 

Krafte der Nation". Auch wird zur Beg'riindung auf das durch die Frauen- 

bewegung aufgedeckte „Notverhaltnis“ verwiesen, das dem Staate die Ver- 

pflichtung, fiir eine tiichtige Ausbildung der weiblichen Jugend zu sorgen, 

auferlege. Forderung und Begriindung zeigen, dab die Weimaraner die 

neue Zeit, die hereinbrach, verstanden. 

Wenn dann die Anerkennung der hoheren Madchenschule als 

hdherer im Shine des Gesetzes gefordert wurde, so gait das den leiten¬ 

den Mannern als die selbstverstandliche Folge der Tatsache, dab sich die 



II. Zur Geschichte der hoheren Madchenschule. 179 

ofFentliche hohere Madchenschule bereits durch ihre wissenschaftliche 

Arbeitsweise in die Reihe der hoheren Lehranstalten eingegliedert hatte. 

Die verwaltungsrechtliche Stellung, die man begehrte, erschien als ein- 

fache Folge der J^eistungen, auf die man sich stiitzte. 

Wurde die hohere Madchenschule unter die hoheren Anstalten unter- 

begriffen, so war damit dann auch die unertragliche Ungleichmafiigkeit 

in der Stellung' der Schule zu den stadtischen und staatlichen Aufsichts- 

behorden beseitigt: bisher stand z. B. in PreuBen die Verfug'ung iiber den 

Einrichtungs- und Lehrplan bald dem Schulinspektor, bald einem aus 

Schulinteressenten g'ebildeten Kuratorium, bald dem Leiter der Schule zu. 

Die Denkschrift berief sich auf eine „weit reichende Einmiitigkeit der 

Anschauungen und Gleichartig'keit in der Organisation der meisten hoheren 

Madchenschulen“. Dies gait vor allem von den offentlichen Schulen, bei 

denen die Einheit teils das von selbst eingetretene Ergebnis der geschicht- 

lichen Entwicklung, teils das Ergebnis planmafiiger, etwa seit der Mitte 

des Jahrhunderts einsetzender Einheitsbestrebungen in Einzelschriften, 

Zeitschriften, Schulprogrammen, Versammlungen war, Einheitlich war das 

Bildungsideal und das System der Bildungsstoffe (das sich mit dem zur 

Zeit bestehenden deckt); dageg'en war die Zahl der aufsteigenden Klassen, 

das Schwergewicht der Facher, die Verteilung des Lehrstoffs in den ein- 

zelnen Lehrplanen noch recht verschieden. Vergl. Noldeke: Von Weimar 

zu Weimar, S. 6 fg. 

Ein Normallehrplan, der aber individuellen Entwicklungen Raum 

lieB, sollte im Notwendigen Einheit schaffen. Vor allem aber sollte dieser 

Normalplan die hohere Madchenschule von all den minderwertigen Gebilden 

scheiden, die unter dem Sammelnamen hohere Tochterschule eine an 

Soliditat hinter der Biirgerschulbildung zuruckstehende Bildung* darboten 

und nur mit etwas Mehrsprachig'keit ihren hoheren Xitel begriindeten. 

DaB gegeniiber diesem geschichtlich gewordenen Zustand die Vertreter 

voll entwickelter Schulen eine scharf scheidende Begriffsbestimmung for- 

derten, war nichts als notwendiger Selbstschutz und Pflicht der Selbst- 

achtung. So allein konnte von der wirklichen hoheren Madchenschule 

der Fluch der Lacherlichkeit g'enommen werden, der ein besonders pein- 

liches Stuck in der Martyriologie der hoheren Madchenschule ist. 

Nicht minder scharf war die weitere Scheidung, die die Weimaraner 

wollten. Bisher umfaBte der Name „hohere Tochterschule" unterschieds- 

los offentliche und private Schulen. Von ihrem Standpunkt aus 

muBten die leitenden Manner fur die hohere Madchenschule die Stellung- 

einer offentlichen Lehranstalt anstreben (s. o. S. 178). Ihr grundsatz- 

licher Standpunkt konnte kein anderer sein, als der, den der preuBische 

Minister von Ladenberg in seinen Erlauterungen zu der Verfassung vom 

5. Dezember 1848 ausgesprochen hatte; er bezeichnet es hier als bedenk- 

lich, wenn der preuBische Staat die geistige Pflege seiner Jug-end und 

damit seine eigene Zukunft „einer schranken- und riicksichtslosen Privat- 
12* 
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Industrie preisgeben wollte, in deren Gefolge leicht nicht nur ein Sinken 

der intellektuellen Bildung, sondern auch eine tiefe Entsittlicjiung eintreten 

konne“. Er gibt dem ernsten und gediegenen Unterricht der kiinftigen 

Mutter.. . in den offentlichen Schulen ohne weiteres den Vorzug vor 
I 

den im tiefen Grunde „verbildenden und verziehenden Pensionsanstalten“. 

Vgl. G. Baumer: Der Stand der Frauenbildung (Handbuch der Frauen- 

bewegung, III. Teil), S. 105. Diese grundsatzliche Stellungnahme verhin- 

derte iibrigens nicht die Anerkennung „ruhmlicher Ausnahmen“ durch die 

Weimaraner. Vgl. Noldeke a. a. O. S. igfg. So gewiB „Schule“ und „wer- 

bendes InstituD einander ausschliefiende Begriffe sein sollten, so gewiB 

ein um seine Zukunft besorgter Staat die Wirkungen des Zufalls bei 

der Erziehung der zukiinftigen Mutter auf ein MindestmaB beschranken 

muB, so gewiB gehort es zu den Ruhmestiteln der Weimaraner, 

daB sie auch hier grundsatzliche Klarheit walten lieBen. In demselben 

Augenblick, in dem der Staat die eminente Bedeutung erkennt, die der 

Ausbildung der Frauen der hoheren, die Kultur in erster Linie fordernden 

Volksschichten zukommt, muB er den Wahrscheinlichkeitsgrad fiir den 

Erfolg der erziehlichen Arbeit an den Tdchtern dieser Stande tunlichst 

erhdhen und, wenn es notig ist, auch den herabdriickenden EinfluB der 

Familien (der „Schulinteressenten“) aufheben. Das ist sein Kulturrecht. 

Diesem Recht entspricht natiirlich die Pflicht, daB der Staat (wie es auch 

in der Denkschrift ausgesprochen ist) da, wo es nottut, dffentliche Schulen 

errichtet oder unterstiitzt und dem gesamten Madchenschulwesen die Or¬ 

ganisation gibt, bei der sein Kulturwerk erreicht werden kann. So muB 

er z. B. verhiiten, daB durch zu hohe Klassenziffer oder durch Anstellung 

ungeeigneter Lehrkrafte die Uberlegenheit der offentlichen liber die pri¬ 

vate Schule verloren geht. 

Als allgemeines Bildungsziel gait der Denkschrift „die Harmonic 

einer edlen Personlichkeit“. Damit ist eine Formel von hdchstem Wert 

gewonnen. Nur freilich eine so hoch liegende Formel, daB sie erst 

durch vermittelnde Gedauken hindurch als Leitformel fur padagogische 

Arbeit brauchbar wird; diese vermittelnden Gedanken aber fehlen in 

der Denkschrift. Die geistige Bildung soil im Gegensatz zur Fach- 

bildung „Allgemeinbildung“ sein. Dies Ideal einer allgemeinen Bil¬ 

dung' war in der zuriicklieg'enden etwa halbhundertjahrigen Entwicklung 

je langer, je mehr besonders in den offentlichen Schulen herrschend g'e- 

worden, so daB die Weimaraner auch hier nur den Inhalt der friiheren 

Entwicklung formulierten. Der Typus der Allg'emeinbildung war dem 

Typus entgegengesetzt, der in den Anfangen des hoheren Madchenschul- 

wesens (wahrend der letzten Jahrzehnte des 18. und im Anfange des 

19. Jahrhunderts) herrschend gewesen war; in dieser Zeit war das Ziel 

der Schule eine fachmaBige Heranbildung der Madchen fiir ihren Haus- 

frauenberuf. Vgl. Wychgram: Geschichte des hoheren Madchenschul- 

wesens (in Schmid: Geschichte der Erziehung 5, II), S. 245 fg. Als Motiv 
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fiir die angestrebte Allgemeinbildung bezeichnete die Denkschrift die ver- 

standnisvolle Teilnahme des Weibes fiir die hoheren Interessen, an die 

der Mann sich hingebe. Hier macht sich spiirbar, daB der Begriff der 

Personlichkeit nicht geniigend entwickelt wurde. Sonst hatte der Zweck 

der Allgemeinbildung zunachst in der Personlichkeit des Weibes gesucht 

werden miissen, fur das sein Berufsleben als Lebensgenossin des Mannes 

nur ein Betatigungsgebiet der Personlichkeit neben anderen ist. Auch 

das muB als ein Mang'el der Denkschrift bezeichnet werden, daB zwar 

der tief wirkende EinfluB des Weibes auf die Erziehung und damit auf 

die Erhaltung und Forderung der sittlichen und geistigen Krafte der 

Nation anerkannt wird, daB aber aus dieser eminenten Kulturaufgabe 

der Frau keine normgebenden Bestimmungen fiir die Gestaltung der all- 

gemeinen Bildungsaufgabe abgeleitet werden. Mit Recht lehnte man die 

Uniformierung der mannlichen und weiblichen Allgemeinbildung' ab; 

aber man gab keine ausreichenden Bestimmung'en dariiber, worin nun 

' eben die weibliche Auspragung* dieses Bildungstypus bestehen solle. Es 

fehlen auch genauere Erklarungen iiber die „besondere Begabung“ des weib¬ 

lichen Seelenlebens, an dem nur der EinfluB des Gefiihlslebens auf das 

Urteil hervorgehoben wird. Als Hauptkennzeichen der Bildung' gait ihr 

nationaler Charakter; zu untersuchen ware gewesen, ob sich mit diesem 

Charakterzuge die zwei als Schiboleth geforderten Fremdsprachen ver- 

trugen. Stark betont wurde die wissenschaftliche Natur des Unter- 

richts; wollte man hier eine der Knabenbildung „ebenbiirtige“ Bildung 

erreichen, so hatte man sich freilich iiber die Mittel klar werden miissen, 

durch die der Ausfall der Mathematik ausgeglichen werden sollte. Die 

„Realien" wurden als Grundlage bezeichnet. Konnten sie das neben den 

drei Sprachen? Die Form des Unterrichts sollte „asthetisch“ sein. 

GewiB eine wertvolle, aber doch eine nur teilweise durchzufiihrende, auBer- 

dem eine zum „Spielen“ im Unterricht verleitende Formel. 

In der Frage der Verwendung weiblicher Lehrkrafte sprach sich 

die Denkschrift grundsatzlich fur das Zusammenwirken von Lehrern und 

Lehrerinnen aus (s. o.). In der Bewertung der Durchschnittsbildung der 

Lehrerinnen entsprach das Urteil dem Tatbestande. Dankenswert war 

es, wenn die Denkschrift die Verpflichtung des Staates, „wohlaus- 

gestattete Seminare" zu fordern und die Priifungsforderungen scharf zu 

formulieren und ihre Einhaltung zu iiberwachen, nachdriicklich betonte; 

ebenso, wenn sie forderte, daB die Priifung in der ausbildenden Anstalt 

erfolge; endlich, wenn sie die Verkniipfung von Seminar und hoherer 

Madchenschule empfahl. DaB sie den Unterricht in den wissenschaftlichen 

Fachern wissenschaftlich gebildeten Lehrern vorbehielt, war bei der 

minderwertigen Vorbildung' der Lehrerinnen um so natiirlicher, als man 

fiir die hohere Madchenschule eine „wissenschaftliche" Bildung wollte, 

die der der Knaben ebenburtig war. Wenn man dann aber die Aus- 

dehnung der Mitwirkung der Lehrerinnen von „weiterer Erfahrung" 
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abhangig rnachte, so konnte dies Zuwarteii nur dann einen Sinn haben, 

wenn man den Lehrerinnen eine andere Form der Vorbildung als die 

seminarische eroffnete, die zwar nominell die Lehrbefahigung fiir hdhere 

Schulen gewahrte, ihrer Natur nach aber nicht zu wissenschaftlichem 

Unterricht befahigen konnte. Man lehnte aber in Weimar einen Antrag 

Stophasius auf Errichtimg von „Akademieen“ fiir Lehrerinnen ab. 

3. Die Berliner Denkschrift. Die Weimarer Denkschrift rief 

eine gleichfalls den deutschen Staatsregierungen iiberreichte Gegen- 

denkschrift des „Berliner Vereins fiir hdhere Tdchterschulen“ hervor. 

In den beiden Denkschriften stoBen zum Teil prinzipielle Gegensatze 

aufeinander. Die Weimarer Denkschrift hatte eine „wissenschaftliche“ 

Allgemeinbildung besonders im Interesse einer erhdhten Leb ensgemein- 

schaft zwischen Mann undWeib angestrebt; die Berliner Denkschrift 

gewinnt die Gesichtspunkte fiir die Organisation der Bildung vielmehr 

aus dem zukiinftigen Berufsleben der Mutter und Hausfrau, dem sie 

sogar das zehnte Schuljahr in der Weise widmen will, dafi die dem Hause ' 

bereits wieder mit einem guten Teil ihrer Zeit und Kraft zugehdrenden 

Madchen in der Schule noch „Kunstgeschichte und klassische Literatur 

des Auslandes, Physik und Chemie des Hauses und der Kiiche, Anthro- 

pologie und Gesundheitslehre, Psychologie und Geschichte der Erziehungs- 

kunde, Erobelsche Beschaftigungsspiele, hausliche Buchfiihrung“ treiben. 

Dort das Ideal der geistig durchgeschulten, den allgemeinen (iiber das 

Leben im Hause liberschieBenden) Interessen zugewandte „Gattin“, hier 

das Leitbild der Mutter und Hausfrau. Beides gefahrliche Einseitigkeiten, 

da der Beruf der verheirateten Frau nur als ein dreieinheitlicher ge- 

faBt werden darf. Ihrem Bildungsideale gemaB muBten die Berliner ein 

zehntes Schuljahr, das der allgemeinen Bildung gait, zuriickweisen. 

Ebenso konnten sie ihre Forderungen an die Wissenschaftlichkeit der 

Lehrer erheblich niedriger bemessen als die Weimaraner. Doch forderte 

die Berliner Schrift (darin der Weimarer voraus) fiir die „Oberlehrerinnen“ 

besondere ,,Lehrerinnenakademieen“; sie zeigte damit einen Weg, auf dem 

fiir die Oberstufe brauchbare wissenschaftliche Lehrerinnen gewonnen 

werden konnten. Den Weimaranern lag der Schwerpunkt der Schule in 

der intellektuellen Bildung, den Berlinern in der Erziehung'. Diese ver- 

langten daher, daB der hoheren Madchenschule der Charakter einer er- 

weiterten Eamilie nicht genommen werden solle. Das Madchen tritt 

hier gleichsam nicht aus dem Bannkreis der Eamilie heraus: die Schule 

empfangt das Madchen aus der engeren Eamilie, gliedert es einer er- 

weiterten Familie ein und fiihrt es dann in die Eamilie zuriick. Ab- 

gesehen von der gefahrlichen Enge dieses Erziehungsideals, beruht die 

Idee der erweiterten Eamilie auf einer Eiktion. Die Schule, der die 

Schiilerinnen nur auf wenige Stunden, und zwar in der streng gebundenen 

Situation des Unterrichts, gehoren, kann ihre Aufgabe nicht in einem 

Kopieren des Familienlebens sehen, sondem in einer planmaBigen Aus- 



II. Zur Geschichte der hdheren MadchenscViule. 183 

bildung des ihr eigenen Grundverhaltnisses zwischen Lehrer und Schuler; 

die unmittelbare erziehliche Einwirkung der Schule wird immer gering 

bleiben; um so groBer miiB die mittelbare erziehliche Wirkung sein, die 

die Schule ausiibt, indem sie einerseits der Schularbeit als solcher groBt- 

mogliche Erziehungskraft sichert, anderseits das Verhaltnis zwischen dem 

Schuler und der Ideenwelt schafft und dieser Ideenwelt die Einwirkung 

auf den ganzen inneren Menschen im Schuler sichert. — Die Lehrerin 

will die Berliner Denkschrift in verstarktem MaBe verwandt sehen, und 

zwar wegen ihres sicheren padagogischen Takts und der reicheren „Gabe 

des divinatorischen Erfassens der weiblichen Natur“. 

Das Jahr 1873 brachte der Weimarer Richtung drei wesentliche 

Eortschritte: i. gewann sie in der neubegrlindeten Zeitschrift fiir 

weibliche Bildung in Schule und Haus (Teubner) ein Organ fur ihre 

Bestrebungen, 2. berief der Minister Falk fur den August eine Konferenz 

von Madchenlehrern nach Berlin, und diese Konferenz nahm im wesent- 

lichen die Grundsatze der Weimarer Versammlung an, 3. wurde auf der 

zweiten Hauptversammlung von „Dirigenten, Lehrern und Lehrerinnen 

an hdheren Tdchterschulen in Deutschland^ der „Deutsche Verein von 

Dirigenten und Lehrern der hdheren Madchenschulen“ gegriindet. 

4. Die Berliner Augustkonferenz vom Jahre 1873. Bei Die Berliner 

der Konferenz, bei der iibrigens die zugezogenen sechs Leiter dffent- renz vom Jahre 

licher hdherer Madchenschulen gegeniiber den sieben Vertretern der 

Privatschulen in der Minderzahl waren, wurde der „wissenschaftliche“ 

Charakter des Unterrichts an der hdheren Madchenschule festgehalten 

und dadurch der artbildende Unterschied zwischen der hdheren Madchen¬ 

schule und der Mittelschule gewonnen. Auch in der starkeren Hervor- 

hebung' der asthetischen Seite des Unterrichts und in der Erstrebung 

der formalen Bildung mittels der Sprachen und der Geschichte wurden 

unterscheidende Merkmale gefunden. In der Denkschrift war die Stel- 

lung der Frauen zu dem „Geistesleben“ der Nation als ein aneignendes 

Anteilnehmen gedacht, in der Konferenz wurde man dahin einig, daB die 

Frau das Geistesleben der Nation „mit den ihr eigentiimlichen Gaben“ 

fordern solle. — Das einzige wichtigere Gebiet, auf dem die Weimaraner 

ihre Meinung nicht durchzusetzen vermochten, war das der Zusammen- 

setzung des Lehrerkollegiums; hier geriet die Konferenz in einen 

Selbstwiderspruch. Nachdem man soeben die hohere Madchenschule von 

der Mittelschule durch den wissenschaftlichen (besonders auf der Oberstufe 

hervortretenden) Charakter des Unterrichts unterschieden hatte, durfte die 

Priifung fiir Mittelschulen nicht die Lehrer zum Unterricht in den oberen 

Klassen berechtigen. iVuch durfte nicht das Rektoratsexamen zur Lei- 

tung von hoheren Madchenschulen befahigen. — Die von einer Seite im 

Interesse der Erziehung erhobene Forderung einer weiblichen Spitze an 

der Madchenschule wurde von der Mehrheit abgelehnt. Im iibrigen sollte 

die Priifung fiir Vorsteherinnen in ahnlicher Weise geordnet werden wie 
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die Rektoratspriifung. Fiir die Lehrerin forderte man eine verbesserte 

seminarische Ausbildung, die Beschrankung der Stundenzahl auf 18 bis 

20 Stunden und damit den Schutz gegen die (infolge des iibergroBen An- 

gebots an manchen Privatschulen bestehende) Ausbeutung der Lehre- 

rinnen, ferner bessere Besoldungs- und Pensionierungsverhaltnisse. Eine 

hohere als die seminarische Ausbildung wurde nicht ins Auge gefafit. — 

Die Berliner Konferenz gab den Ansichten der Weimaraner einen 

hohen Geltungswert; so erklart sich, dafi die nun einsetzende Ent- 

wicklung im Zeichen der ersten Versammlung in Weimar und der 

Denkschrift stehl. 

Die Verfassung, die sich der Verein gab, war insofern gliicklich, 

als der Griindung von Zweigvereinen in den einzelnen Provinzen und 

Landern der groBte Wert beigelegt wurde. So gewann man zunachst 

eine naturgemaBe Gliederung. Indem man dann aus den Wahlen der 

Zweigvereine den „Weiteren AusschuB“ hervorgehen lieB, dessen Geneh- 

migung entscheidende Beschliisse der Hauptversammlungen bedurften, 

und indem man den leitenden Vorstand, den „Engeren xWisschuB", durch 

den Weiteren AusschuB wahlen lieB, machte man den Verein in gewissem 

Grade unabhangig von den in ihrer Zusammensetzung stark wechselnden 

Hauptversammlungen. Gut nennt Sommer diese Verfassung „aristo- 

kratisch-demokratisch“ („Die Entwicklung des hoheren Madchenschul- 

wesens“ in Wychgrams Handbuch). Im iibrigen nahm der Verein in sich 

hinein die Gegensatze der Staatszugehorigkeit, der akademischen und 

seminarischen Lehrerbildung, der Lehrer und Lehrerinnen, vor allem der 

offentlichen und privaten Schulen. Diese Gegensatze hemmten vielfach 

die Aktionskraft des Vereins und fiihrten zu inneren Kampfen. Doch 

wird man anderseits anerkennen miissen, daB die Kraft der einigenden 

Ideen groB genug war, um dem Vereine den Fortbestand und eine reiche 

Wirkung zu sichern. 

In den nun folgenden Jahrzehnten ordneten eine groBe Zahl von 

deutschen Bundesstaaten ihr hoheres Madchenschulwesen im Sinne der 

Weimarer Beschliisse. Vergl. Noldeke: Von Weimar bis Berlin S. 30 fg. 

In PreuBen dagegen folgte auf die schonen Anfange des Jahres 1873 ein 

peinlicher Stillstand. Die einzige groBere Aktion der Regierung, der 

„Normallehrplan fiir hohere Madchenschulen“, scheiterte an der vernich- 

tenden Kritik der Weimaraner. Naheres bei Noldeke a. a. O. S. 33 fg. 

und Sommer a. a. O. S. 33 fg. 

Eine Frage von groBter Tragweite war die Frage der Stellung der 

Lehrerinnen im Kollegium der hoheren Madchenschulen. Der entschei¬ 

dende Streitpunkt trat bei der fiinften Hauptversammlung des Vereins in 

Koln (1876) mit aller Scharfe heraus. In der These ... „Auch zu dem 

Unterrichte in den oberen Klassen ist die Mitwirkung wissenschaftlicher 

Lehrerinnen unentbehrlich" wurde das Wort „unentbehrlich“ zum Gegen- 

stand leidenschaftlicher Kampfe, deren Ergebnis das KompromiBwort „wun- 
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schcnswert" war. Bei der Normierung der Anspriiche, die an die auf der 

Oberstufe unterrichtende Lehrerin zu stellen seien, drang gegen mancherlei 

Herabdriickungsversuche schlieBlich der Antrag durch, der die Forderungen 

auf das von den Realschullehrern erster Ordnung geforderte „Ma6 von 

Kenntnissen“ normierte. So wahrte der Verein den wissenschaftlichen 

Charakter des Unterrichts an der hoheren Madchenschule; freilich war 

der Antrag z. Z. eine Prohibitivbestimmung, da ein Weg fur die Erlangung 

der geforderten Befahigung nicht vorhanden war. 

S. „Die hohere Madchenschule und ihre Bestimmung“ vo n iiOie hohere 

H. Lange. In der Folgezeit wird fur unsere Frage von weittragender Be- von H. Lange, 

deutung eine Schrift von H. Lange: „Die hohere Madchenschule und ihre 

Bestimmung", die Begleitschrift zu einer Petition an das preuBische Unter- 

richtsministerium und das preuBische Abgeordnetenhaus. Die Petition ent- 

hielt die ihrer Natur nach eng miteinander verbundenen Antrage auf eine 

groBere Beteiligung der Lehrerinnen an dem wissenschaftlichen Unterricht 

auf der Mittel- oder Oberstufe der offentlichen hoheren Madchenschulen 

und auf Griindung von staatlichen Ausbildungsanstalten fur wissenschaftliche 

Lehrerinnen in den Oberklassen. Begriindet wurden diese Antrage durch 

eine Kritik der Ergebnisse des Weimarer Systems und dieses Systems 

selbst. Die Kritik der Ergebnisse wird in den zwei Satzen zusammen- 

gefaBt: i. Die hoheren Madchenschulen bilden und erziehen nicht, 2. sie 

iiberburden mit positivem Stoff, ohne das Selbstdenken ernsthaft in An- 

spruch zu nehmen und ein fortleitendes Interesse zu erwecken; ist der 

gedachtnismaBig angeeignete Stoff dem Gedachtnis entschwunden, so 

bleibt nur das diinkelhafte Gefuhl des Gehabthabens und der Kritikfahig- 

keit. Die didaktische Unzulanglichkeit erklart die padagogische zu 

einem Teil; zum anderen wird der erziehliche MiBerfolg' aus der Unbe- 

kanntschaft der Lehrer mit dem Gedanken- und Pflichtenkreis der Mad- 

chen abgeleitet. Die Uberbiirdung aber hat ihren Grund „in dem zu um- 

fassenden Lehrprogramm der Augustkonferenz, in dem Bestreben des 

AbschlieBens und Fertigmachens"; „die tiefere LFrsache“ dieser Erschei- 

nungen aber erblickt die Verfasserin in der Grundanschauung der Wei- 

maraner von der Frau; nach dieser Anschauung solle die Frau nicht um 

ihrer selbst willen, sondern um des Mannes willen gebildet werden; dem- 

gemaB sei „die geistig unselbstandigste Frau“ die beste, da sie am ersten 

dafiir Gewahr biete, den Interessen des Mannes Warme des Gefuhls ent- 

gegenzubringen. Unter der falschen Richtung der Schulen leide aber 

auch die werdende Generation, deren Erziehung die groBe Kulturaufgabe 

der Frau sei; denn nur eine sittlich und geistig selbstandige Personlich- 

keit sei zur Erziehung befahigt. Positiv fordert die Verfasserin statt des 

bisherigen Prinzips des AbschlieBens und Fertigmachens das der „Kraft- 

bildung“. Im AnschluB an die Schule soli die Mdglichkeit der Fort- 

bildung gegeben werden; im Vordergrund sollen dabei Literatur und 

Geschichte, Padagogik und Naturwissenschaften, sowie Arbeit im Kinder- 
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garten stehen. Die zweite positive Forderiing der Schrift geht dahin, in 

der hdheren Madchenschule den Frauen den entscheidenden EinfluB 

zu gewahren, indem man ihnen die ethischen Facher, in denen erzogen 

werden soil (Religion, Deutsch, Geschichte), und die Schulleitung liber- 

tr%t. Die Begriindung dieser Forderung ist folgende: i. „Die Frau bringt 

den Madchen mehr Liebe und mehr Interesse entgegen als der Mann“; 

2. hat die Frau „ein ganz anderes Verstandnis fiir die Madchen als der 

Mann“. („Nichts ist fiir eine erfahrene Frau leichter zu durchschauen als 

die Seele eines jungen Madchens.“) 3. Der Lehrerin steht eine ganz 

andere Art des Verkehrs mit dem Madchen frei; der Verkehr zwischen 

Lehrern und Schiilerinnen kann Gefahr laufen durch die Einwirkungen 

der Andersgeschlechtigkeit von Erzieher und Zogling. 4, Nur die Frauen 

vermogen zu „echt weiblicher Sitte“ zu bilden. 5. Die Frauen vermogen 

besser als der Mann die ethischen Werte der Lehrstoffe zur Wirkung zu 

bringen und warme Religiositat mit ins Leben zu geben. 

Die Motivierung des zweiten Antrags der Petition (Beschaffung von 

Bildungsanstalten fiir Lehrerinnen an Oberklassen) wird wiederum kritisch 

eingeleitet: der Lehrerin fehlt zur Zeit die wissenschaftliche Bildung, deren 

sie zur Erziehung heranwachsender Madchen bedarf; die Seminarbildung 

hat sie nicht zum Studium befahigt. Sodann widerlegt die Schrift die 

Bedenken gegen eine griindlichere Ausbildung der Erau, die aus der 

Minderwertigkeit ihrer geistigen Begabung, aus der ihrer Gesundheit 

drohenden Gefahr und aus der Schadigung ihrer „WeiblichkeiF hergeleitet 

werden. Eur die wissenschaftliche Bildung der Lehrerin lehnt die Ver- 

fasserin die Universitaten ab, weil ihnen Wissenschaft „Selbstzweck‘‘ sei, 

und sie „die Befahigung zu der hbchsten Stufe wissenschaftlicher Eorschung“ 

geben wollten; statt der Universitat empfiehlt sie mit einem Internat ver- 

bundene, unter Erauenleitung stehende „F[ochschulen“, in denen dieimMittel- 

punkt der Ausbildung stehenden ethischen Eacher gleichfalls Erauen 

iibergeben waren. Als Unterrichtsform wird neben die „Vorlesung“ die 

„Unterrichtsstunde“ gestellt. Als Ziel der Ausbildung gilt das Bekannt- 

machen mit den Methoden, die den Erwerb selbstandigen Wissens ermog- 

lichen, die Vermittlung der Quellenkenntnis und die Bildung des eigenen 

Urteils. Die Kursusdauer ist dreijahrig; den AbschluB bildet ein von 

Lehrern der Anstalt abzunehmendes, auf die Ermittlung der inneren Durch- 

bildung gerichtetes Examen. 

der jn dieser Schrift sind Gedanken der tiichtigsten Vorkampferinnen der 

Erauenbildung (Betty Gleim, Tinette Flomberg, Luise Buchner, Rosette 

Niederer) verwertet; zugleich ist sie vielfach der Ausdruck der in den 

Kreisen derFrauenbewegung herrschenden Anschauungen; endlich haben 

die hier ausgesprochenen Meinungen in der Folgezeit grofien EinfluB, teil- 

weise eine axiomatische Giiltigkeit gewonnen. — Bildung der Frau um 

des Mannes willen — Bildung der Frau um ihrer selbst willen, so formu- 

liert sich der Gegensatz, der nach H. Lange zwischen den Weimaranern 
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und ihr besteht. vSie ware vdllig' im Recht g'ewcsen, wenn sie das Bildungs- 

motiv der Weimaraner als einseitig abgelehnt hatte; sie — imd ihre zahl- 

losen Nachsprecherinnen — sind im Unrecht, wenn sie dies Bildungsmotiv 

ganz ausschalten oder herabsetzen: die Bildiingsgemeinschaft desWeibes 

mit dem Manne mub fiir jeden Erzieher, dem die Ehe als Lebensgemein- 

schaft zweier sittlichen Personen ein Grundpfeiler unseres Gesellschafts- 

gebaiides ist, als ein normgebendes Ziel gelten. Dab die Weimaraner es 

anerkannten, der Mann bediirfe der Bildiingsgemeinschaft mit seinem 

Weibe, ist einer ihrer Ehrentitel. In Anerkennung dieses Bediirfnisses suchten 

sie die weibliche Bildung aus der Enge der „Tochterschiilbildung“ in die 

Ereiheit einer „wissenschaftlichen“ Allgemeinbildung zu fiihren, die ihre 

inhaltlichen Bestimmungen in sich selbst und nicht in den Wiinschen des 

Mannes hat. Mit Recht betont H. Lange — anders als die Weimaraner — 

die Erziehungsarbeit der Erau als groBe Kulturaufg'abe, von der aus die 

Erziehungsarbeit an der zukiinftig'en Frau mabgebend beeinflubt werden 

miisse; aber „die“ Aufgabe, die Aufgabe schlechthin ist es nicht. Sie ist 

auch in der Ehe gar nicht auberhalb der Lebens- und Bildungsgemein- 

schaft mit dem Manne zu losen. — „Um des Mannes willen“ — „um ihrer 

selbst willen“: dort erzwungene Hingabe, hier egoistische Selbsterziehung. 

Die rechte Formel kann nur in der Idee einer Persdnlichkeit gefunden 

werden, die auch im selbstlosen Handeln sich selbst auswirkt und in der 

Selbstgestaltung die Zwecke der anderen (des Mannes, der Kinder) verfolgt. 

— Im Prinzip richtig, wenn auch stark libertrieben, ist das, was H. Lange 

iiber die Unterrichtsergebnisse der hoheren Madchenschulen sagt. Irrig 

ist aber der konstruierte Zusammenhang zwischen diesen Ergebnissen und 

der Grundanschauung’ der Weimaraner iiher die Frau, da diese ihr Inter- 

esse an der denkenden Frau scharf betont batten; irrig ist auch die 

Meinung, das durch die Augustkonferenz zu reich bemessene Pensum trage 

die Schuld; allenfalls die Anforderung'en in den Literaturen gingen zu weit. 

Die Schuld trug — die Arbeitsweise der hoheren Bildungsanstalten im 

allgemeinen, wie sie sich namentlich unter dem Einflub der Priifungen aus- 

gebildet hatte. Positives Wissen, nicht positives Konnen war das Ziel, 

Aufspeicherung von Kenntnissen, nicht Bildung geistiger Kraft. Die 

Weimaraner batten die Schulung der Geisteskrafte stark betont. Um aber 

jenes fortleitende Interesse und jene in selbsttatiger Fortbildung sich be- 

wahrende „Kraftbildung“ zu erzielen, batten sie nicht mehr und nicht 

minder leisten miissen als — eine Umwalzung des Unterrichtsverfahrens 

an den hoheren Schulen. Wiirde die Frauenbewegung nach dem grund- 

legenden Prinzip „Kraftbildung“ den Unterricht in der hoheren Madchen¬ 

schule haben g’estalten helfen, so hatte sie sich ein grobes Verdienst 

erworben; statt dessen wird die Neigung herrschend, die hohere 

Madchenschule nach dem Muster der Knabenanstalten umzubilden; da- 

mit aber ist der eminent fruchtbare Gedanke der Langeschen Schrift auf- 

gegeben. 
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Die erste Hauptforderung der Schrift, den Frauen die erste Stelle 

bei der Bildung der Madchen einzuraumen, baut H. Lange vor allem auf 

der Behauptung auf, der Frau eigne ein tieferes Verstandnis fiir das 

Madchen als dem Manne. „Frau“ — „Mann“: dieser abstrakte Geschlechts- 

gegensatz ist bezeichnend fiir die Behandlung der Frage. Man iibersieht, 

dafi dieser Gegensatz, da in Ubereinstimmung mit der Weimarer Denkschrift 

unverheiratete Lehrer gemeinhin auszuschliefien sind, sich in den Gegensatz 

zwischen unverheirateter Lehrerin und verheiratetem Lehrer auf lost, dab mit- 

hin der Lehrerin, die vielfach auBer dem Familienzusammenhange leben muB, 

der Lehrer gegeniibersteht, der in der Familie ein sich immer vertiefendes 

Verstandnis fiir die innere Natur der Familie, vor allem auch fiir das 

Weib, das Kinder gebiert und erzieht, gewinnen wird, der als gereifter 

Mann die Entwicklung des Seelenlebens eigener Kinder im vorschul- 

pflichtigen Alter studieren und das schulpfiichtige Kind nach seinem ge- 

samten Kdrper- und Seelenleben beobachten kann. Und noch eins sei 

bemerkt: In unserer Zeit, der Zeit scharfsinniger psychologischer Be- 

obachtung und Analyse, tut man gut, nicht aus der Madchenseele ein 

Mysterium zu machen, das nur „divinatorisch“ und nur par pari erkannt 

werden kann. Wohl tut eindringliches psychologisches Studium und tiich- 

tige Ubung im Beobachten des seelischen Lebens dringend not; aber 

Lehrern und Lehrerinnen in gleicher Weise. Beim Gewinnen der charak- 

terologischen Urteile wird das eine Geschlecht den Vorzug schneller 

Auffassung des Materials, das andere den Vorzug besonnener Deutung 

haben. 

Was H. Lange zur Verteidigung des Studiums der Lehrerinnen sagt, 

ist inzwischen durch die Tatsachen erhartet. Die Wege zur Vorbildung 

der wissenschaftlichen Lehrerin, die H. Lange vorschlagt, ist man in vielen 

Stiicken in der Folgezeit nicht gegangen: Mit Recht ist die englische 

Einrichtung des Internats nicht aufgenommen: Der Lehrerin, die in das 

Verstandnis von Welt und Leben einfiihren soil, gebiihrt die freie Be- 

wegung im Gegenwartsleben. Dagegen ist die Nichtbeachtung zweier 

anderer organisatorischer Gedanken ein ernster Verlust. Mit vollem 

Recht forderte H. Lange in Ubereinstimmung mit Cauer einen der weib- 

lichen Natur gemaBen, nicht durch die Stoffe, sondern durch die Methode 

von dem Bildungsgang der Manner unterschiedenen Bildungsgang, dessen 

Ergebnis keine „abgeschwachte Kopie“, sondern ein urspriinglicher, eigen- 

artiger geistiger Typus, der Typus der wissenschaftlich gebildeten Frau, 

sein wiirde. Ebenso war es ein wertvoller Gedanke, daB als Ziel der 

Arbeit der Erwerb der Methoden, zu selbstandigem Wissen zu gelangen, 

hingestellt und demgemaB die „Vorlesung“ als vornehmste Lehrform ab- 

gelehnt wurde. Wer fur die Schule bereits „Kraftbildung“ fordert, kann 

naturgemaB fur wissenschaftliche Studien nur ein Ziel kennen: Bildung 

wissenschaftlicher Kraft durch wissenschaftliches Arbeiten. 

Die Gedanken der Petition fanden in der Folgezeit eine starke Ver- 
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tretung in dem 1900 gegriindeten Allgemeinen Deutschen Lehrerinnen- 

verein, dessen allg'emeine Forderungen auf eine stiirkere Beteiligung der 

Lehrerinnen an der Volksbildung und die dazu erforderliche bessere Aus- 

bildung gehen. 

Das Jahr 1894 schien durch die gesetzliche Regelung des hdheren 

Madchenschulwesens in Preuhen fur die Geschichte des hdheren Madchen- 

schulwesens epochemachend werden zu sollen. In Wahrheit bedeuten 

die Bestimmungen vom 31. Mai 1894 eine schwere Hemmung in der Ent- 

wicklung des hdheren Madchenschulwesens. Im schroffen Geg'ensatz zu 

der Tatsache, dafi eine groBe Zahl namentlich dffentlicher hdherer Mad- 

chenschulen einen zehnjahrig'en Kursus hatte, im strikten Widerspruch 

zu der von Anfang an durch den Allgemeinen Deutschen Verein fest- 

gehaltenen Forderung (s. o. S. 176), in vdlliger Verkennung des hervor- 

ragenden Wertes eines 10. Schuljahres, ohne das eine Vertiefung in die 

fur den Frauengeist besonders wertvollen Bildungsstoffe und Erziehung 

der Madchen zu selbsttatiger Bildungsarbeit ein Unding ist, — im Wider¬ 

spruch endlich mit dem, was die Frauenbewegung fordern muBte, legten 

„die Bestimmungen" den neunjahrigen Kursus als das Normale fest, in- 

dem sie dabei den bereits bestehenden zehnstufigen Anstalten erlaubten, 

das Pensum der drei letzten Jahre auf vier zu verteilen. In dieser Nor- 

mierung gelangten wiederum Berliner Einfliisse zur Wirkung-, wie sie be¬ 

reits in der Berliner Denkschrift (s. o.) und bei dem Normalplan v. J. 

1886 wirksam gewesen waren. Die Motivierung der Verkiirzung des 

Kursus mit der „starken Anforderung* an die geistigen und an die korper- 

lichen Krafte" wahrend der neun Schuljahre stand obenein im Wider¬ 

spruch mit der spateren Erklarung, die Bestimmungen hatten die neun- 

jahrige Kursusdauer vorg'eschrieben, damit die Schiilerinnen „zeitig genug“ 

in bestimmte Berufsbildung iibergehen kdnnten. 

An die Stelle eines vollen, die gesamte Schulentwicklung krdnenden 

10. Jahres setzten die Bestimmungen „wahlfreie Kurse"; diese Einrichtung, 

in der die ungleich wertvollere Idee des Forthildungsjahres der Berliner 

Denkschrift in verschlechterter Form wiederkehrt, war nie lebensfahig; sie 

war nichts als ein stilwidriges Ornament am Bau der hoheren Madchen¬ 

schule. — DaB eine Schule, die nur um ein Jahr mehr Bildungszeit hat, 

als die gehobene Biirgerschule, nicht als hohere Lehranstalt anerkannt 

wurde, war folgerichtig, bedeutete aber fur die hohere Madchenschule 

den Verzicht auf eine sehr wichtige Entwicklungsbedingung. Die Be¬ 

stimmungen waren ohne eine zulangliche Verwertung des fachwissen- 

schaftlichen Rats entworfen: das Urteil der Fachvertreter iiber die Kursus¬ 

dauer und damit iiber die Bildungshohenlage in den Bestimmungen war 

scharf ablehnend. 

Anzuerkennen war im Lehrplan und den methodischen Bemerkungen 

(besonders bei den Fremdsprachen, aber auch sonst) die Beriicksichtigung 

der neueren Didaktik. Die Gesamtanlage des Lehrplans entsprach der 
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Weimarer Denkschrift; so zeigt er auch die geringe Betonung der JVIathe- 

matik und der Naturwissenschaften, den „asthetischen“ Charakter, 

Den Lehrerinnen brachten die Bestimmungen aufier dem verlorenen 

Posten der „Gehilfin“ des Direktors die Aussicht auf starkere Verwendung 

bis zur Oberstufe und die Einfiihrung einer wissenschaftlichen Pru- 

fung fiir Lehrerinnen. Zulassungsbedingung war eine fiinfjahrige Unter- 

richtspraxis und ein zwei- bis dreijahriges Studium an der Universitat oder 

in besonderen Kursen. Erhoht und den Anforderungen an Oberlehrer 

wesentlich angenahert wurde die Priifungsordnung im Jahre igoo, und 

zwar unter dem EinfluB Stephan Watzoldts, des regen Forderers intensiver 

Erauenbildung*. 

In den letzten Jahrzehnten ist die Diskussion iiber die hohere Madchen- 

schule stark beeinfluBt durch die vom Allgemeinen Deutschen Frauen- 

verein, besonders aber (seit 1888) von dem Verein „Frauenbildung--Frauen- 

studium“ geforderte Bewegung zugunsten des akademischen Studiums der 

Frauen. Solange nur dem Gymnasiasten die vollig freie Studienwahl 

offenstand, war das Abiturientenexamen des Gymnasiums das Ziel der 

unterrichtlichen Veranstaltungen zugunsten der Madchen, die studieren 

wollten; seit der Gleichstellung aller drei hoheren Knabenschulen hat 

nian sich meist fiir realgymnasiale Vorbildung entschieden; neuerdings 

wird auch der Typus der Oberrealschule in Betracht gezogen. Der An- 

schluB an die hohere Madchenschule ist zweifacher Art: bei den „Kursen“, 

die drei bis vier Jahre umfassen, vollzieht er sich an die voile neunstufige 

Schule, bei den Madchengymnasien an die Mittelstufe (das 6. oder 7. Schul- 

jahr). Die Anhanger und Anhangerinnen der Koedukation verzichten 

ganz auf die Vorarbeit der hoheren Madchenschule. Fiir diese ganze 

Stromung' ist einerseits eine scharfe Kritik der hoheren Madchenschule 

und andererseits ein Mangel an schopferisch-organisatorischen Gedanken 

bezeichnend. 

III. Das Madchenschulwesen der Gegenwart. 

Schwierigkeit I. Pri 11 zipie 11 es zur Begriindung- des Erziehung-sideals. t]ber 
des Urteils uber ^ ° ^ ^ 

die hohere deii Kulturwert und die Kulturauf gab e der hoheren Madchen- 
Miidchenschule. ^ ^ 

schule in der Geg'enwart zu urteilen, ist schwierig. Das Urteil uber 

ihren Wert ist schwer zu gewinnen, weil einerseits das MaB ihrer Lei- 

stungen schwer festzustellen ist, und weil andrerseits iiber den MaBstab 

fiir die kulturelle Bewertung dieser Leistungen zurzeit keine Uberein- 

stimmung besteht. Der hoheren Madchenschule fehlt jene Veranstaltung, 

die zwar in ihrer gegenwartigen Form auBerst verbesserungsbediirftig ist, 

die aber doch im gewissen Sinne zur Feststellung der Leistungen einer 

Schule sich eignet: die AbschluBpriifung. Wichtiger ist noch das fast 

ganzliche Fehlen eines zweiten Priifsteins der Leistungen, die Bewahrung 

in Berufen, die sich auf der von der Schule iibermittelten Bildung auf- 

bauen und so fiir oder gegen die Tiichtigkeit der Schularbeit Beweis er- 
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bringen. Sehr erschwerend kommt noch hinzu, dab „hdhere Madchen- 

schule“ im Grunde kein Individualbegriff, der Begriff eines bestimmten 

Schulindividuums, sondern ein Sammelbegriff ist, der in sich Schulgestal- 

tungen schliebt, die nach der Zahl der Schuljahre, der Zahl der selbstiin- 

digen Klassen, dem Lehrplan, der Zusammensetzung der Unterrichts- 

kdrper, der staatsrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Stellung ein- 

schneidende Verschiedenheiten aufweisen. 

Der Urteiler und der Urteilerinnen, die ihr Urteil iiber die hohere 

Madchenschule abg'eben, sind der Zahl nach, vor allem aber nach ihrer 

Stellung im Kulturleben der Geg'enwart sehr viele. Charakteristisch ist in 

der Gegenwart fur die Beurteilung der Schule die „Offentlichkeit“ der 

Urteile. Diese Offentlichkeit hat die Beurteilung durch die „Frauen- 

be\vegung“ g’ewonnen, die naturg'emab ein grobes Interesse an der Schule 

nehmen mubte, die bisher fast ausschlieblich den Frauen eine hohere Bil- 

dung vermittelte. Die Beurteilung der hoheren Madchenschule in offent- 

lichen und in Vereinsversammlungen, auch in solchen mit agitatorischem 

Charakter, ist eine Zeiterscheinung. Die Verhandlungen in den Parlamenten 

endlich bringen die Beurteilung vor die breiteste Olfentlichkeit. 

Die Mabstabe des Urteils sind sehr verschieden. Nicht nur iiber das 

Mab, sondern auch iiber die Art der Forderungen, die an eine hohere 

Frauenbildung zu erheben sind, herrschen die grobten Meinungsverschieden- 

heiten. Der letzte Grund dieser Verschiedenheiten liegt in der Verschie- 

denheit des Frauenideals, das als Leitbild fiir die Urteile der einzelnen 

Gruppen bestimmend ist. Nach dem Ideal der Frau forint sich natur- 

gemab das Ideal der Frauenbildung. Von diesem Gesichtspunkt aus sind 

die Kiimpfe um die Frauenbildung zu verstehen. Die Leidenschaftlichkeit 

dieser Kampfe ist eine signatura temporis; unsere Zeit bekundet sich in 

diesen Kampfen als eine Zeit der Umbildung der Kulturideale. 

Noch auf ein Moment sei hing'ewiesen, das bedacht sein mub, wenn 

man zu einem Urteil iiber die Beurteilungen der hoheren Madchenschule 

kommen will; Unsere Zeit sucht nicht nur ein neues Ideal der Frauen¬ 

bildung, sondern ein Ideal der Bildung iiberhaupt. Die Unzufriedenheit 

mit den hoheren Schulen, die man als Schulmann nicht wegleugnen kann, 

ist Symptom fur das Ringen unserer Zeit nach neuen Bildungszielen, 

Bildungswegen, Bildungsanstalten. Das Neben- und Ineinander der beiden 

Stromungen mub sorgfaltig untersucht werden. 

Um einen Ausgangspunkt fur die Untersuchungen uber die Kultur- 

stellung der hoheren Madchenschule zu gewinnen, weise ich auf eine 

grobe Sehnsucht hin, die unsere Zeit beherrscht, und in der sich alle 

die einig wissen, auf deren Zusammenwirken man im Interesse idealer 

Emporbildung Wert legen mub; ich meine die Sehnsucht nach Person- 

lie hke it, nach Personlichkeiten. An dem Begriff „Personlichkeit“, 

einem Wertbegriff allerhochster Ordnung, kann ein Richtmab gewonnen 

werden, wie wir es fiir die Beurteilung der verworrenen Frage der Frauen- 



Hugo Gaudig: Hoheres Madchenschulwesen. 

Die Personlich- 
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bildung g'ebrauchen; er wird zur Wegscheide werden, an der sich die 

Meinungen trennen. 

Die Sehnsucht nach Personlichkeit erklart sich aus dem die nun ab- 

laufende Kulturperiode kennzeichnenden Mangel an personlichem Wesen 

und der von der heraufsteigenden Kulturperiode erhobenen Forderungperson- 

lichen Seins. Das vorige Jahrhundert in seiner zweiten Halfte kennzeichnet 

sich durch eine auBerordentliche Steigerung der auBeren Kulturgiiter und des 

intellektuellen Besitzes; jene verdanken wir dem unerhorten Aufschwung der 

Technik, diese dem erstaunlichen Aufbliihen der Wissenschaften. Aber 

sowohl die auBeren wie die geistigen Kulturgiiter schadigten das Personen- 

leben in gefahrlicher Weise: der Erwerb dieser Giiter, besonders der 

ersteren, nahm den Menschen so in Beschlag, daB ihm fur die Entwicklung 

und Pflege seiner Personlichkeit nicht Zeit noch Kraft blieb; er wurde 

ein Diener der Kulturgiiter, deren Herr er sein sollte. Wie der Erwerb 

das personliche Leben schadigte, so der GenuB; auch hier kein freies 

Verfiig'en im Dienste personlichen Lebens, sondern ein Abhangigsein von 

dem, was hoherem Zweck dienen soil. Aber nicht nur die auBeren Giiter 

wurden nicht angeeigmet (assimiliert), auch der geistig'e Erwerb des Jahr- 

hunderts. Die Wissenschaft warf eine Fiille von Stoff in die Kopfe, der 

gleichfalls nicht innerlich, nicht personlich assimiliert wurde. So ist der 

Typus des Menschen, der mehr Kulturgiiter in sich aufnimmt, als er per- 

sdnlich verarbeiten kann, charakteristisch fiir das vergangene Jahrhundert. 

Das neue Jahrhundert fordert nun von den die Kultur tragenden 

Standen Personlichkeit; personliche Kultur im Gegensatz zu der Massen- 

kultur, wie sie der empordrangende vierte Stand erstrebt. Will der dritte 

Stand seine innere Uberlegenheit iiber den vierten bewahren, so muB er 

diesem das Drangen nach dem GenuB der Kulturgiiter iiberlassen und 

selbst zur innerlichen Verarbeitung der Kulturgiiter fortschreiten. 

Die Karikatur der Sehnsucht nach Personlichkeit ist das Verlangen, 

„sich auszuleben“. Bei diesem Verlangen wird die Richtung, in der sich 

das Individuum auslebt, durch die zufallig gegebenen Strebungen bestimmt. 

Da, wo es zu personlicher Gestaltung g'ekommen ist, vollzieht sich das 

Leben nach einem Ideal des eigenen Wesens. Dieses Ideal ist nicht das 

Lebensgesetz des „empirischen“ Ichs; es setzt zwar die innerlichste Kenntnis 

der eigenen Individualitat und ihrer Krafte voraus, aber es ist aus der 

Beziehung dieser Individualitat auf iiberindividuelle Normen entstanden. 

Der Mensch, der sich selbst zur Personlichkeit (zum Selbstsein) gestalten 

will, findet sich einer Welt von Normen gegeniiber; Normen fiir sein 

Handeln, Normen fur sein Urteil, Normen fiir sein Fiihlen. Glaubenslehre, 

Ethik, Asthetik, Diatetik, Politik und sonstige Norm wissenschaften formu- 

lieren ihre Normen; fiir alle Berufsarbeit, freie und unfreie, gibt es kunst- 

technische Normen; dazu kommen die nicht formulierten Normen, die in 

den Parteianschauungen, der Standessitte, der offentlichen Meinung, der 

Mode usw. verborgen liegen. So verschieden die Normen von vornherein 
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Wert der 
Persdnlichkeit. 

an Wert und Giiltigkeit sind, ohne eine grundsatzliche Auseinandersetzung 

mit diesen Normen ist die Formung eines Personlichkeitsideals nicht denk- 

bar, wie denn auch die weitere Gestaltung des persdnlichen Lebens immer 

wieder zu solcher Auseinandersetzung fiihrt. Besonders bedeutsam ist die 

sittliche Seite des Personlichkeitsideals: die sittlichen Normen haben un- 

bedingt verpflichtenden Charakter; nur eine unsittlich sich bestimmende 

Persdnlichkeit vermag sich ihrer normierenden Kraft zu entziehen. Aber 

die Normierung ist abstrakt, und damit ist dem Einzelnen die Mdglich- 

keit eines sittlichen Personenlebens gegeben. So fordert die Ethik die 

Entfaltung der Krafte in einem zusammenhangenden Lebenswerk; die Be- 

stimmung dieses Lebenswerks, des Berufs, ist Sache der Selbstbestimmung 

des Einzelnen, nur dab diese Selbstbestimmung so geschehen muB, daB 

ein HdchstmaB sittlichen Personenwertes sich ergibt. Den ethischen 

Normen entsprechen die kunsttechnischen. So gibt es z. B. fur die Berufs- 

arbeit des Lehrers kunsttechnische Erziehungs- und Unterrichtsnormen, 

denen sich der Lehrer unterwerfen muB, falls er nicht eine minderwertige 

Arbeit liefern will; wenn aber diese Normen auf das Einzelne gehen, 

so hat er das Recht der Persdnlichkeit, sie zu verwerfen. Dies Recht 

der Persdnlichkeit nimmt zu, je mehr man sich dem Gebiete des Geschmacks, 

der Werturteile nahert. 

Um ein ausgestaltetes Personenleben ist es etwas GroBes. In der 

Persdnlichkeit ist der Mensch zu seinem wahren Selbst gekommen, zhr 

Venvirklichung des Wertvollen an ihm. Was er aber ist, das ist er zwar 

mit Hilfe anderer, aber nicht durch andere, sondern durch sich selbst 

geworden. Er ist nicht ein Produkt von zufalligen Wirkungen, die ihn 

trafen; er hat nur den Machten die Einwirkung gestattet, die er wirken 

lassen wollte. Nun ist er seiner sicher und gewiB. Sein Geistesleben 

ruht in sich selbst, fest gefiigt und gegen Verschiebungen seines Gefiiges 

durch Druck von auBen wohl g'esichert; in seiner Gesinnung ist er unab- 

hangig; in seinem Wollen und Handeln frei. Fiir die Werte des Lebens 

hat er einen sicheren MaBstab; in Fragen sittlicher Beurteilung ein zu- 

verlassiges Gewissen. Von seinem Kdnnen und Wesen besitzt er ein 

rechtes Selbstwertgefuhl. Sein Tun ist kein unpersdnliches Wirken, son¬ 

dern ein Handeln mit ausgepragtem Persdnlichkeitszeichen. 

Da aber das Persdnlichkeitsideal, das hier gezeichnet ist, sittliche 

Natur hat, so ist auch dem vorgebeugt, daB das „Selbstsein“ in ein 

Fiirsichsein ausartet und die Selbstdurchsetzung die persdnlichen Rechte 

der anderen miBachtet. Das Selbstsein erscheint vielmehr als Vorbedingung 

fiir die Selbsthingabe nach Wieses schdnem Wort: „Wie kann ich mich 

hingeben, wenn ich mich nicht besitze?“ Nur die Art von Selbstlosigkeit 

ist allerdings durch das Persdnlichkeitsideal ausgeschlossen, bei der das 

Selbst zugrunde geht; ein Schicksal, das viele Frauen trifft. 

Die Betatigungsgebiete des persdnlichen Lebens sind i. das DieBetatigungs- 
• gcbict© person^ 

Leibes- und Seelenleben des Menschen; 2. das Gebiet seiner Kulturarbeit; lichen Lebens, 
Dib Kultur der Gegenwart. I. i. 13 
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Kraft und Recht 
der Frau zu per- 
sonlichem Sein. 

3. das Zusammenleben der Menschen a) im allgemeinen, b) in den ein- 

zelnen Gemeinschaftsformen (Familie, Freundschaft, Gesellschaft, Volk, 

Staat); 4. das Verhaltnis zur Gottheit. Von besonderer Wichtigkeit ist 

die gesellschaftliche Form, in der der Mensch seine Kulturarbeit voll- 

bringt, der Beruf; denn da der Beruf in der Gegenwart meist die Haupt- 

kraft und die Hauptzeit in Anspruch nimmt, so ist er das Hauptgebiet, 

auf dem sich personliches Leben betatigen kann. Doch laJBt unsere Auf- 

stellung fiber die Betatigung'sgebiete des personlichen Lebens bereits er- 

kennen, dab wenigstens eine Vollpersonlichkeit sich nicht nur im Beruf 

betatigen darf. 

So sehr iibrigens auch betont werden mub, dab personliches Leben 

in jenen Gebieten sich zu betatigen hat, so mub doch anerkannt werden: 

das Mab, in dem sich die einzelnen Personlichkeiten auf diesen Gebieten 

betatigen, hangt einmal von der Berufsstellung und dann von der Assimi- 

lationskraft des Einzelnen ab. Es gibt Berufe von solchem Aktionsradius, 

dab fur personliches Leben auf den iibrigen Tatigkeitsgebieten nicht viel 

Zeit und Kraft iibrig bleibt; sind diese Berufe unpersdnlicher Art, so steht 

man oft vor der Notwendigkeit der Resignation, des Verzichts auf reiche 

Ausgestaltung der Personlichkeit; gewahren sie aber, wie die liberalen 

Berufe, reiche Gelegenheit zu personlicher Entfaltung, so hat man die 

Erscheinung des zwar nicht extensiv, aber intensiv entwickelten Personen- 

lebens. Zu einer Selbstbeschrankung drangt geringe Aneignungskraft. 

So, wenn jemand in der Gefahr steht, fiir seinen Verstand (fiir die innere 

Aneignung) zu viel zu lernen. Doch mogen die Beschrankungen so oder 

anders notig sein, ein volliger Verzicht auf eines jener Lebensgebiete der 

Personlichkeit wiirde eine peinliche Verkurzung des Ideals der Person¬ 

lichkeit bedeuten. 

Auf Grund dieser Ausfuhrungen kann man nun Stellung' zu entschei- 

denden Fragen der Frauenbildung nehmen. Die entscheidende Frage 

lautet: Hat die Frau die Kraft zu personlichem Sein und hat sie ein 

Recht darauf? An der Antwort auf diese Frage scheiden sich die Mei- 

nungen. Aus der Antwort auf diese Frage empfangt das Bildungsideal, 

auf das hin die hohere Madchenschule arbeiten soil, die entscheidenden 

Bestimmungen. Behauptet man: „Die Natur der Frau ist angelegt auf 

Abhangigkeit vom Manne, wie die Natur des Mannes angewiesen ist auf 

Aneignung der Frau“, „die Frau wartet, dab der Mann aus ihr macht, 

was sie sein soll“, die Frau ist „selig“ in der Selbstunterwerfung usw., so 

ist der hrau die Kraft zur Personlichkeit abgesprochen. Wer so denkt, 

reserviert das Recht auf Personlichkeit dem Manne. 'Wir aber scheiden 

uns scharf von den Anhangern solcher Meinungen. Es ist fiir uns Er- 

fahrungsgewibheit und zugleich Postulat aus der Giiltigkeit der sittlichen 

Normen, dab die Frau ihrem Wesen nach nicht zu unterpersonlichem Sein 

verurteilt ist, dab sie zwar oft des Mannes bedarf, um Person zu werden, 

dab sie sich aber durch eigene Kraft in ihrem Personsein erhalten kann. 
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Wir scheiden uns hier auch von denen, die mit starkstem Druck, sei es 

in medizinisch deutlichen oder naturmystisch dunklen Formeln das Weib 

als Geschlechtswesen kennzeichnen, falls hier versteckt oder offen die 

Meinung besteht, der Geschlechtscharakter hindere bei der Frau die Ent- 

faltung freien personlichen Lebens. Gewib: die geschlechtliche Natur der 

Frau muB auf die Gestaltung ihres Lebens den groBten EinfluB haben, 

aber sie kann und muB, falls sie nicht unterpersonlich sein will, auch 

ihr Geschlechtsleben in den Herrschaftsbereich ihres personlichen Lebens 

einbeziehen. Wir scheiden uns auch von denen, die aus utilitarischen 

Griinden die Entwicklung der Frau zu personlichem Sein nicht wollen, 

die etwa die unpersonliche Frau fur das eheliche Leben — bequemer 

finden. 

Von vornherein ist aber natiirlich nicht gesagt, daB das Ideal der Betatigungs- 

Personlichkeit bei der Frau ebenso geartet ist wie beim Manne. So 

gewiB die Frau, wenn sie nicht der ihr von der Natur gegebenen Wesens- 

disposition aus auBeren oder inneren Zwangsgriinden zuwiderhandeln muB, 

ihr Geschlechtsleben ausleben wird, so gewiB wird das Ideal der Person- 

lichkeiten bei den beiden Geschlechtern gattungsverschieden sein. 

Fine weitere Scheidung bedeutet die Ansicht iiber die Betatigungs- 

gebiete der Frau. Wir scheiden uns prinzipiell von denen, die der ver- 

heirateten Frau nur das Haus als Dominium personlichen Lebens zuweisen. 

So gewiB wir der Frau das Recht auf Vollpersonlichkeit einraumen, ge- 

stehen wir ihr auch z. B. das Recht zu auf eine freie Gestaltung ihres 

Korperlebens, auf eine befriedigende Allgemeinbildung, auf eine un- 

mittelbare Betatigung im Leben der Gesellschaft und des Volkes. Nur 

wird man festhalten miissen, daB das wichtigste Gebiet des personlichen 

Lebens das Berufsleben, hier also das Leben in der Ehe, ist, und daB 

das MaB und die Art der Selbstbetatigung auf jenen anderen Gebieten 

von der Zeit und der Kraft abhangt, die die Forderung der Berufspflicht 

iibrig laBt (s. u.). 

Der entscheidendste Akt in der Geschichte eines Personenlebens ist Die Berufswahi 

die Berufswahi. Mit der Berufswahi trifft der Einzelne weit und tief 

wirkende Verfiigung iiber sich selbst. DaB diese Berufswahi in Freiheit 

geschehe, ist eine Grundforderung aus unserem Personlichkeitsideal heraus. 

Wo gesellschaftlich die Freiheit der Berufswahi noch nicht verwirklicht 

ist, wird immer ein schwerer Mangel in der Organisation der Gesellschaft 

beklagt werden miissen. Auch der Frau ziemt die Freiheit der Berufs¬ 

wahi, und sie wird ein Recht haben, von der Gesellschaft diese Freiheit 

zu verlangen, es sei denn, daB der Wille der Gesellschaft, d. h. der Staat, 

ihr aus hoheren ethischen Riicksichten diese Wahlfreiheit einschranken 

miiBte. Nun ist der Frau durch tiefbegriindete Sitte gerade bei dem ihr 

durch die Natur zugewiesenen Berufe die Wahlfreiheit nicht zugestanden; 

sie muB erwarten, ob sie gewahlt wird. Sicher aber ist zweierlei: 

I. Die Gesellschaft muB ihr das Recht zuerkennen, statt des Naturberufs 

13* 
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einen andern zu wahlen, wenn sie von einem anderen Berufe vielleicht eine 

sittlich wertvollere Gestaltung ihres Personenlebens erwarten darf; und 

2. die Gesellschaft muJB ihr die Moglichkeit geben, die Ehe auszu- 

schlagen, wenn sie die Ehe mit dem sie Wahlenden in ihrem Personsein 

schadigen wiirde; d. h. die Gesellschaft muB die Moglichkeit des Aus- 

weichens durch ErschlieBung anderer Berufsarten schaffen. Kann aber, 

wie in der Gegenwart, eine nicht geringe Zahl von Frauen darum nicht 

heiraten, weil sie „uberschussig“ sind, so muB aus sittlichen Griinden 

gefordert werden, daB diesen Frauen alle die Berufe erschlossen werden, 

in denen die Frauennatur ein wertvolles Lebenswerk findet. Das wich- 

tigste Betatigungsgebiet des Personenlebens ist der Beruf, die geschlossene 

Lebensarbeit. Fiir den Beruf vorzubereiten, muB das Ziel aller, auch der 

Allgemeinbildung vermittelnden Schulen sein. Sollen die Bestrebungen, 

die zur Zeit auf dem Gebiete der hoheren Madchenschulen wirksam sind, 

auf ihren Wert gepriift werden, so ist zuvor Klarheit iiber die Berufe zu 

gewinnen, denen die hohere Madchenschule ihre Schiilerinnen entgegen- 

bilden soli. Wir priifen aber die Berufe unter unserem Leitgedanken, 

d. h. nach ihrem Wert fur personliches Leben. 

Der „naturliche“ Beruf der Frau in der Gestalt, die er unter dem 

entscheidenden EinfluB des Christentums in langer und bedeutender Kul- 

turentwicklung gewonnen hat, gewahrt der Frau die g'iinstigsten Be- 

dingungen fur die Ausgestaltung und Bewahrung personlichen Lebens, 

solange er wenigstens seiner Idee entspricht und nicht wie vielfach in 

unserer Zeit zur Karikatur seiner selbst entartet ist, solange die Ehe die 

Lebensgemeinschaft zweier Personen und nicht etwa gar, wie es manchen 

Frauenrechtlerinnen als das Normale erscheint, der ProzeB Weib contra 

Mann ist. 

Das Familienleben bietet der Frau Gelegenheit, sich persdnlich aus- 

zuleben; es gewahrt ihr ein Gebiet, auf dem sie nach ihrem Sinn, nach 

ihrem Ideal anderes und sich selbst gestalten kann. Die ganze Sphare, 

in der sie schafft, hat eben das auszeichnende Merkmal, daB sie Gestal¬ 

tung durch Personlichkeit vertragt und fordert. Persdnlich gestaltet 

werden kann in den Gesellschaftsschichten, fur die unsere Schulgattung 

arbeitet, die ganze Gruppe der Arbeiten, durch die die „Hausfrau“ fur das 

leibliche Leben der Familie sorgt. Die Wahl der Wohnung, die Be- 

schaffung und Anordnung des Hausrats, die Herstellung der Kleidung, 

die Zubereitung der Lebensmittel, die Pflege und Ausbildung des eigenen 

Kdrpers und des Kdrpers der Kinder, die Verfiigung iiber das zum 

Verbrauch bestimmte Einkommen und anderes geben der Frau reichliche 

Gelegenheit, dem Hausstand die Signatur ihrer Personlichkeit aufzupragen. 

DaB unsere biirgerlichen Haushaltungen so farblos, so typisch, so un- 

personlich sind, liegt meist nicht an der Diirftigkeit des Materials, das 

personliche Zeichnung empfangen sollte, sondem an dem Mangel 

personlicher Kraft der Hausfrauen, ein Mangel, der sich in einer groBen 
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Abhangigkeit des Werturteils vom Urteil anderer am deutlichsten be- 

kundet. Hoffentlich bringt uns die neue Zeit viele Hausfrauen mit per- 

sonlicher Physiognomie. Hochachtbar ist die Pflichttreue der deutschen 

Hausfrau. Dariiber hinaus liegt aber die Pflichttreue, die sich mit der 

Treue gegen das eigene Selbst paart. Hochachtbar ist die Kraft und 

der Fleifl, mit der die deutsche Hausfrau wirkt; aber um das deutsche 

P'amilienleben noch wertvoller zu gestalten, bedarf es einer grdfieren per- 

sonlichen Kraft, die ihrem „sachlichen“ Tun und den Sachen selbst das 

Geprage der Personlichkeit verleiht. 

Ein ungleich wertvolleres Gebiet fiir Auswirkung personlichen Lebens 

ist die Pflege und Erziehung der Kinder; ein Gebiet hochster Ver- 

antwortlichkeit, das von allgemeingiiltigen Normen seine Regelung emp- 

fangt und das doch personliches Wirken erlaubt und fordert. Die Pflege 

und Entfaltung des geistleiblichen Lebens der Kinder nach einem Ideal, 

in dessen Eigenart das Wertvollste der eigenen Person sich ausspricht, 

sind schonste Betatigungsweisen personlichen Lebens. — Glaubt man nun 

freilich den Gegnem der christlichen Ehe, so ist das personliche Leben 

der Frau in der Ehe aufs starkste gerade durch das eigenste Wesen der 

Ehe, die Lebens- und Schicksalsgemeinschaft mit dem Manne, gefahrdet; 

Heteronomie, Unterwerfung unter den Willen und das Wesen des Mannes, 

erscheint als das unentrinnbare Los der Frau, die damit allerdings zur 

Unpersonlichkeit verdammt ware. Nun sind aber bereits in der Haus- 

haltsfuhrung und in der Kindererziehung zwei sehr wertvolle Gebiete, auf 

denen die Frau namentlich in unserer Zeit Autonomic besitzt, nach- 

gewiesen. Vor allem aber mufi jede Ehe, die der Idee der Ehe ent- 

spricht (s. o.) und die in Freiheit und mit sittlichem Ernst geschlossen ist, 

vom Geiste nicht nur der Duldsamkeit, sondern der Freude an der Per¬ 

sonlichkeit des anderen und der Bereitwilligkeit, dem anderen zu seinem 

eigensten Wesen mitzuhelfen, durchdrungen sein. Ja, auch die Selbsthingabe 

in der Liebe fiihrt nicht zur „Entselbstung“, sondern zu dem Streben, ein immer 

reicheres Selbst zu gewinnen, um dem anderen dann vom Reichtum person¬ 

lichen Lebens mitzuteilen. Nicht zu vergessen ist auch, dafl schon das 

Einschauen in ein personliches Leben, das sich bis in seine Tiefe er- 

schlieflt, zur Gestaltung des eigenen Personenlebens antreibt. Einer 

der hochsten Ruhmestitel der christlichen Ehe ist die durch sie gewahrte 

Moglichkeit, dafl sich zwei Menschen wechselseitig im Geben und Nehmen 

zu hoherem Personenwert emporlautern. 

Vergleicht man ein solches Eheleben mit dem Berufsleben in vielen 

anderen den Frauen empfohlenen Berufen, so fallt zunachst der person¬ 

liche Charakter des Berufslebens der verheirateten Frau auf. Nicht sehr 

viele Berufe bieten so viel Stoff zu personlichem Tun; gerade die Neuzeit 

hat namentlich in vielen Beamtenberufen solche Berufe geschaffen, die 

wenig Stoff zu personlicher Pragung darbieten, unpersonliche Berufe 

schlechthin. 
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Ein anderes kommt hinzu: Viele Berufe fordern „eine eigenartige 

Spezialisierung der Seele in einer gewissen Richtung“ Die verheiratete 

Frau hingegen kann in ihrem Berufsleben sich in schoner Vielseitigkeit 

entfalten. Ihrem Wollen ist ein Tatigkeitskreis zugewiesen, der dem 

Willen mannigfaltige und doch einheitliche Ziele steckt; Ziele praktischer 

und Ziele ideeller sowie idealer Art; und die praktische Arbeit ist reich 

an idealen Beziehungspunkten, die Verwirklichung der idealen Ziele aber 

geschieht in praktischer Arbeit. Das hausliche Leben nach seiner wirt- 

schaftlichen und nach seiner geistigen Seite fordert von der Frau eine 

einheitliche, aber auch differenzierte Tatigkeit und gewahrt ihr so die 

Moglichkeit, ihr personliches Leben vielseitig und doch einheitlich zu ent¬ 

falten. So bleibt dem Seelenleben der Frau die Vielseitigkeit des Seelen- 

lebens bewahrt; in ihrem Seelenleben nicht spezialistisch vereinseitigt, ver- 

mag sie in der Totalitat ihres Wesens sich zu entwickeln. Zu der Mog¬ 

lichkeit, den Willen an hohe und niedrige, feme und nahe, Ewigkeits- 

und Alltagsziele, an auBerlichstes und innerlichstes Bilden zu setzen, kommt 

die Moglichkeit, das Gefiihlsleben in die Breite und Tiefe zu entfalten, 

und (wie gleich gezeigt werden soil) die Moglichkeit eines personlichen 

Intellektuallebens. 

In einem gliicklichen Verhaltnis steht femer im allgemeinen die nach 

unserem Urteil erreichbare personliche Kraft der Frau zu dem Umfang 

der von ihr zu durchdringenden Lebensgebiete, d. h. zu dem Familien- 

leben. Das deutsche Familienleben des hoheren Biirgerstandes ist meist 

einfach genug, um der Frau mit dem DurchschnittsmaB personlicher 

Kraft die personliche Ausgestaltung bis in seine peripherischen Gebiete 

zu gestatten. — So kann die Frau in ihrem Pflichtenkreis die Selbst- 

sicherheit gewinnen, die zu den Kennzeichen entwickelten Personen- 

lebens gehort. Auch insofern ist das Familienleben giinstig fur die Frau, 

als die Intermissionen der personlichen Kraft, die fur das Energie- 

leben der Frau charakteristisch sind, nicht sogleich peinlich spiirbar 

werden, wie in offentlichen Berufen, die ein gleichmaBiges Einsetzen per¬ 

sonlicher Kraft fordern. 

Der Satz, daB alle Berufsarbeit vereinseitigt, gilt indes auch vom 

Beruf der verheirateten Frau. Auch sie muB darum ein personliches 

Leben auf den iibrigen obengenannten Betatigungsgebieten person¬ 

lichen Lebens fiihren. Auch sie muB z. B. nach einem Ausbau ihres 

allgemeinen Geisteslebens und nach einer personlichen Teilnahme an dem 

Leben der groBeren Lebensgemeinschaften, des Volkstums und des 

Staates, streben. Und vor allem hat sie die Verpflichtung, zu einer per¬ 

sonlichen Gestaltung ihres religiosen Lebens vorzudringen. Es kann 

nun gar nicht scharf genug betont werden, wie gliicklich die Lage der 

hrau in einer wertvollen Ehe gerade nach der Seite der Ausgestaltung 

der Vollpersonlichkeit ist. Zunachst hat die Frau unserer Stande — die 

Zeit, deren sie hier bedarf. Der Mann arbeitet sie meist so weit frei, 
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dalJ sie nicht, wie oft die Frau des Arbeiters, in ihrer Hausarbeit auf- 

und untergehen muB. Sie kann ihren Geist in Pflege nehmen; sie hat, 

wenn sie will, meist auch die MuBe und die Ruhe zur Kontemplation, 

die fur das Ausreifen personlichen Denkens und Urteilens so giinstig ist. 

Sie hat auch die Zeit, um an dem Leben ihres Volkes denkend, fiihlend 

und handelnd Anted zu nehmen. 

Dazu kommt noch ein anderes: Das Familienleben hat in sich die 

starksten Antriebe zu solcher weiter ausgreifenden Ausgestaltung des 

personlichen Lebens. Die wirtschaftlichen Aufgaben z. B. fiihren ganz un- 

mittelbar zu der Teilnahme fur das volkswirtschaftliche Leben, dessen 

Ted ja das famdienwirtschaftliche Leben ist; die erziehliche Aufgabe, 

die auch an den herangewachsenen Kindern noch fortzufuhren ist, drangt 

zu reicher Ausgestaltung des geistigen Lebens; die Lebensgemeinschaft 

mit dem Manne fiihrt zur Teilnahme am staatlichen Leben usw. — Aber 

das Familienleben tragt in sich nicht nur intellektualistische Antriebe; das 

in Liebe erschlossene Herz weitet sich von selbst fur die offentliche Not. 

Und all das, was die Frau auBerhalb des Familienlebens fur ihr person- 

liches Leben gewinnt, das kommt ihrem personlichen Wirken im Familien¬ 

leben wieder zugut. 

Es ist erwiesen, daB das Familienleben, wenn es seiner Idee ent- 

spricht, die wertvollste Gelegenheit zur Ausgestaltung des Personenlebens 

bietet. Wird der deutschen Frau aber so viel geboten, so wird man 

von ihr auch viel fordern. Sie muB die Verpflichtung anerkennen, mit 

aller ihrer Kraft das zu werden, was sie in dem Familienleben werden 

kann, eine sittliche Persdnlichkeit, die eben die soziale Arbeit leistet, 

welche die Familienmitglieder, die Gesellschaft, das Vaterland und Gott 

von ihr fordern miissen. Dazu rechnet vor allem die Pflege eines starken 

personlichen Lebens in dem Gebiet ihres Wirkungskreises. 

Will aber die Gesellschaft und der Staat von der Frau die Entwick- 

lung solchen Personenwertes und solchen sozialen Wertes mit Recht 

fordern, so muB die Frauenerziehung und Frauenbildung so gestaltet 

werden, daB die Frauen schlieBlich ihre Erziehung undBildung mit aller Ver- 

antwortlichkeit selbst zu libernehmen vermogen. 

Auf Grund des bisher Gesagten lehnen wir zunachst alle die Ein- 

fliisse auf das hohere Madchenschulwesen grundsatzlich ab, die das spatere 

Familienleben der Schiilerinnen bei dem Entwurf des Bildungsideals da- 

rum nicht berucksi’chtigen wollen, weil sie in der Ehe ihrer Idee nach 

eine Hemmung personlichen Lebens sehen und ein Aufgehen des Fami¬ 

lienlebens im Leben der Gesellschaft erwarten und wiinschen. Ebenso 

lehnen wir die Einfliisse aller derer ab, die nicht in den verschiedenen 

Gebieten des Familienlebens die wichtigsten Betatigungsgebiete der Per- 

sonlichkeit anerkennen. Femer lehnen wir alle Einfliisse einer verkiirzten 

Idee der Ehe ab, z. B. der Idee, bei der man nach der Formel: „Der Beruf 

der P'rau sind ihre Kinder^ nicht nur die wirtschaftliche Seite des F'rauen- 
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falscher An- 
schauungen. 
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berufs, sondern auch die Lebensgemeinschaft von Mann und Weib igno- 

riert. Nicht minder lehnen wir den EinfluB derer ab, die das Personen- 

leben der Frau einengen, indem sie das Leben des Weibes auf das 

Haus beschranken. So gewiB wie die Frau ein reich differenziertes Per- 

sonenleben fiihren soil, so gewiB darf sie ihr religioses, sittliches, asthe- 

tisches, geistiges Leben nicht auf die Familie einengen, sondern mu6 mit 

ihrer personlichen Teilnahme auf das Gebiet der religiosen Gemeinde, 

des Staates, des geistigen Lebens der Nation iibergreifen. 

Vor allem aber miissen wir an der Schwelle alle diejenigen Mei- 

nungen ablehnen, die fur die hohere Madchenschule entweder eine un- 

geschlechtige oder gar schlankweg die mannliche Erziehungs- und Bil- 

dungsweise fordern. Wenn wir mit Recht in dem hauslichen Leben der 

Frau das wichtigste Betatigungsgebiet fiir ihr personliches Leben nach- 

gewiesen haben, so kann die Schule gegen diese Sphare unmoglich 

gleichgiiltig sein; ja, sie wird auch da, wo sie zu jener iiber die Familien- 

schranken hinaus erweiterten Geistes- und Herzensbildung mithilft, eben 

jenen oben nachgewiesenen Bahnen nachgehn, auf denen die Bildung der 

Frau naturgemaB aus der Familienenge hinausstrebt. 

Die letztere Anschauung stoBt auf das Bedenken, daB doch eben nur 

ein Teil der Schiilerinnen hoherer Madchenschulen sich verheirate und 

verheiraten konne, und daB dieser fur ein Leben in erwerbenden Berufen 

tiichtig zu machen sei. Hierauf ist zu erwidern; i. Von vornherein ist 

eine Scheidung solcher Madchen, die heiraten werden, und solcher, die 

nicht heiraten werden, unmoglich; 2. soil die Frauenarbeit sich spezifisch 

von der Mannerarbeit unterscheiden, soil sie die Mannerarbeit erganzen, 

so wird bei der Ausbildung der Madchen eben auf den „Beruf“ hinzu- 

schauen sein, in dem doch nach dem Naturgesetz die Eigenart der Frau 

zu ihrer reinsten Ausgestaltung kommt; 3. ist erst zu priifen, ob eine 

spezifische Frauenbildung nicht auch die Basis fur eine Tatigkeit in er¬ 

werbenden Berufen bilden kann, da ja bei der Ausbildung fiir den weib- 

lichen Beruf die inneren und die technischen Bildungselemente zu scheiden 

sind (s. u.). 

Berufe der Frau. Vou deu Berufeu, die dem weiblichen Geschlecht zurzeit offenstehen 

oder ihm doch in zunehmender Breite in der Zukunft geoffnet werden 

miissen, stehen die dem Beruf der verheirateten Frau am nachsten, in 

denen eine oder mehrere Seiten dieses Berufs verselbstandigt und zu 

speziellen Berufsarten ausgebildet sind. Dahin gehoren die Berufe der 

sozialen Hilfsarbeit, der Wohlfahrtspflege; mit Recht hat man hier von 

einer koniglichen Domane fur die Frauenarbeit gesprochen. So gewiB als 

das weltgeschichtliche Charaktermerkmal unserer Zeit ihr soziales Leben 

ist, so gewiB haben auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege die Frauen 

eine Kulturmission ersten Ranges; ihr Eintreten in diese Arbeit ist eines 

der bemerkenswertesten Zeichen einer neuen Zeit. DaB auf diesem Ge¬ 

biet sich geschlossene Berufe fiir Frauen herausbilden, ist dringende Zeit- 
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forderung. Ein Staat, der angesichts des die Nation zerkliiftenden Gegen- 

satzes der Stande die versohnende Hand der Frauen, die ihm das An- 

gebot ihrer Arbeit so bereitwillig machen, zuriickstoBen wiirde, ware auf 

seine Selbsterhaltung schlecht bedacht. DaB die hohere Madchenschule 

auch solcher sozialen Hilfsarbeit zu dienen hat, bedarf um so weniger 

des Beweises, als ja auch die verheiratete Frau fiir die Notstande der 

Gesellschaft Herz und Sinn haben muB. 

Dem Erzieherin- und Lehrerinberufe tut man wohl weder nach 

seiner geschichtlichen Entwicklung noch nach seiner selbstandigen Wiirde 

ein Unrecht, wenn man in ihm den Inbegriff solcher Funktionen sieht, 

die zunachst die Mutter ausiibt und in denen dann Mutter und Er¬ 

zieherin Hand in Hand gehn. Wenn die hohere Madchenschule den Er¬ 

zieherin- und Lehrerinberuf der Mutter ins Auge faBt, dient sie damit 

zugleich auch einem der schonsten Frauenberufe, in dessen Ausgestaltung 

und Ausnutzung fur die nationale Kultur so lange eine wesentliche Kul- 

turforderung gesehen werden muB, als er — Frauenberuf ist. 

Fiir eine groBe Zahl anderer Berufe, z. B. die gewerblichen, kauf- 

mannischen, die niederen Beamtenberufe, ist ein Doppeltes kennzeichnend: 

I. Ihr geringer Gehalt an spezifisch frauenhafter Tatigkeit sowie das 

geringe MaB, in dem personliches Wesen sich in ihnen betatigen kann. 

Sie werden der Entwicklung personlichen Lebens um so gefahrlicher, als 

sie fiir die der spezialistischen Vereinseitigung entgegenwirkenden Be- 

strebungen (s. o.) weder Zeit noch korperliche und seelische Kraft iibrig 

lassen. Doch muB betont werden, daB diese Berufe wertvoll sind, sofern 

sie den Tochtem des hoheren Biirgerstandes die Moglichkeit einer wiir- 

digen auBeren Existenz, einer zusammenhangenden (berufsmaBigen) Be- 

tatigung ihrer Kraft, eines freien Handelns, wenn auch in engem Tatig- 

keitskreise, so doch unter eigener Verantwortung, gewahren. Die hohere 

Madchenschule hat sich von der Anschauung fernzuhalten, die diesen Be- 

rufen ablehnend gegeniibersteht, weil man kein Gefiihl fiir die schmach- 

volle Selbsterniedrigung hat, der das Madchen ausgesetzt ist, das die 

schonste, kraftvollste Zeit seines Lebens unter dem Druck der Erwartung 

zubringt, ob sein Leben durch die ihm zugewandte Gunst eines Mannes 

Gehalt gewinnen soil oder nicht. In gut protestantischem Geist hat sie 

an dem sittlichen Wert jedes, auch des unscheinbarsten Berufs festzu- 

halten. Um ihre Schiilerinnen vor dem Seelenmartyrium zu bewahren, 

das entstehen muB, wenn sie spater darauf warten miissen, als Sache 

„genommen“ zu werden, hat sie ihre Schiilerinnen mit der Erkenntnis zu 

erfiillen, daB keine ehrliche Berufsarbeit der menschlichen Wiirde Ein- 

trag tut, daB in jedem Berufe ein Gott wohlgefMliger Dienst getan 

werden kann, daB treue Berufserfiillung dem inneren Menschen Halt ver- 

leiht, ihm Selbstsicherheit, Selbstachtung gewahrt; der „Wille zur Ar- 

beit“ (nicht der „Wille zur Macht“) ist eines der wichtigsten Ergebnisse 

der Schulerziehung. Im einzelnen wird die Schule zu prufen haben, ob 
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und inwieweit sie auch den eben bezeichneten Berufen dienen kann. 

Ausgeschlossen ist von der Beriicksichtigung das spezifisch Technische 

dieser Berufsarten, das zumeist auch in kiirzerer Zeit in technischen 

Kursen erlernt werden kann. Dagegen wird mancherlei allgemeine For- 

derung mdglich sein, so durch die Erweckung des Sinns fur das Berufs- 

leben iiberhaupt, des Sinns fiir exakte Erfassung der Lebensverhaltnisse usw. 

Vor allem aber wird die Schule auch gerade in Riicksicht auf die 

Schulerinnen, die einem Beruf mit technisch spezialisierter Tatigkeit sich 

widmen, ihren Schulerinnen die Mittel und die Kraft zu personlicher 

Entwicklung auBerhalb des Berufslebens zu gewahren haben. — Uber die 

Stellung der hdheren Madchenschule zu den gelehrten Berufen siehe unten! 

2. Die intellektuelle Eigenart der Erau. Nachdem bisher als 

das Endziel der Entwicklung des Erauenlebens das personliche Leben 

bestimmt, und nachdem dann die Bedeutung des Berufslebens der Frau 

fiir das personliche Leben festgestellt ist, muB nun das Bildungs- und 

Erziehungsideal entworfen werden, nach dem die hohere Madchen¬ 

schule in unserer Zeit, unter den gegebenen Kulturverhaltnissen, fur 

jenes personliche Leben erziehen soli. Voraussetzung" fur eine Verstan- 

digung iiber dies Erziehungsideal ist die Verstandigung vor allem liber 

die intellektuelle Eigenart des weiblichen Geschlechts. Wissen- 

schaftliche Untersuchungen dieser Frage im Sinne der exakten Psycho- 

logie liegen erst in geringer Zahl und Ausdehnung vor. Daher ist 

noch Raum fiir medizinischen und metaphysischen Dogmatismus; ich er- 

innere an das Dogma vom physiologischen Schwachsinn und an die Dog- 

menreihen Schopenhauers, E. v. Hartmanns, Nietzsches. Es ist zurzeit die 

Pflicht wissenschaftlichen Anstands, Meinungen zu der Frage als pro- 

blematisch auszusprechen. Die groBte Skeptik ist iiberall da am Platz, 

wo die Meinungen im Zusammenhang mit agitatorischer Wirksamkeit 

stehn. Namentlich ist die Frage der Evolutionskraft des weiblichen 

Geisteslebens in der Zukunft mit aller Vorsicht zu behandeln; zurzeit sind 

alle Meinungen von der unglaubigsten Verneinung bis zu aberglaubischer 

Phantastik vertreten. 

Die Untersuchung der Frage, wie sie die Zukunft bringen wird, hat 

folgende Gebiete zu umfassen: i. die einzelnen geistigen Funktionen, 

sowohl die auf der Wahrnehmungs- wie die auf der Denkstufe; 2. die 

fiir die Erkenntnis besonders wichtigen Verbindungen von Funktionen 

und Hauptrichtungen der geistigen Tatigkeit (Gedachtnis, Phantasie im 

weiteren Sinne, Verstand); 3. die das Erkenntnisstreben begleitenden Ge- 

fiihlsvorgange; 4. die geistigen „Dispositionen“, wie Aufmerksamkeit, P'ahig- 

keit zur Vertiefung und Besinnung, Beweglichkeit im Denken, Fahigkeit 

der Selbstiiberwachung, Wahrheitssinn, Selbsttatigkeit, sowie die Motive 

der geistigen Arbeit; 5. „die psychische Energetik“ (Stern). 

Im Gebiet der Empfindungen scheint dem weiblichen Geschlecht 

namentlich bei den Gesichtsempfindungen eine groBere Sinnesempfindlich- 
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keit (Empfindungsintensitat) und eine groBere Unterscheidungsscharfe zuzu- 

kommen. Dem entspricht die groBere Fahigkeit, Gesehenes leichter, 

langer und sicherer zu behalten und in der Gestalt deutlich gezeichneter, 

lebhafter Erinnerungsbilder zu reproduzieren, sowie das Vorwalten des 

optischen Gebietes bei Assimilationen, Komplikationen, Assoziationen (op- 

tische Assoziationsrichtung); ebenso die optische Lebhaftigkeit der Phan- 

tasie- und Traumbilder; der visionellere Charakter des Denkens der Frauen 

(Denken in Bildern), die starkere Gefuhlsbetonung der optischen Ele- 

mente des Geisteslebens usw. Das Gedachtnis der Frau diirfte sich 

charakterisieren durch die besondere Leistungsfahigkeit im Gebiet des 

Optischen, iiberhaupt aber durch die Intensitat und Deutlichkeit der 

Erinnerungsbilder; ferner durch die Leichtigkeit, mit der es die Ein- 

driicke aufnimmt, sowie durch die Schnelligkeit des Vergessens be- 

sonders im Gebiet des Begrifflichen; im weiteren durch das Vor- 

wiegen der mechanischen Arbeit vor der logischen und endlich durch 

den starkeren EinfluB der Phantasietatigkeit. — Auf der Stufe des Den¬ 

kens im Gebiet des konkreten Stolfs entspricht der weiblichen Natur 

mehr die synthetische als die analytische Tatigkeit. Das zeigt sich in 

zwei Richtungen: in der eigentlichen Phantasietatigkeit und in der Leb¬ 

haftigkeit und Kraft der kombinatorischen Tatigkeit. Die Phantasie erweist 

ihre Kraft sowohl als „passive“ wie als „aktive“ Phantasie; als passive, 

wenn sich der Frauengeist dem Spiel der Vorstellungen iiberlaBt, als ak- 

tive, wenn er, wie z. B. bei dem genieBenden Lesen von Dichtungen, den 

Forderungen des Dichters beim Gestalten und Umgestalten der inneren 

Bilder folgt. Uberlegen zeigt sich der Frauengeist nach meiner Erfah- 

rung auch in der kombinatorischen Tatigkeit, d. h. in der sinnvollen 

Verbindung von Vorstellungen. Namentlich, wenn die Denkrichtungen 

eingeiibt sind, fuhrt das Denken der Madchen in lebhaftem ZeitmaB zu 

brauchbaren Gedankenverbindungen. — Geringere Neigung zeigt der 

weibliche Geist zu der analytischen Bearbeitung von Gesamtvorstel- 

lungen; das Verbinden von Vorstellungen zu sinnvollen Gedanken ent¬ 

spricht ihm mehr als das Zerlegen der Gesamtvorstellungen in Teile und 

die Ermittlung der zwischen den Teilen bestehenden Beziehungen. In- 

des wird er an konkretem Stoff leicht zu alien Formen analytischer Ar¬ 

beit gewonnen. — Den Vorziigen des weiblichen Geistes im Gebiet des 

konkreten Denkens entspricht, als naturgemaBe Kehrseite der Lichtseite, 

ein Zuriickstehn im Gebiet des begrifflichen Denkens; im weiblichen 

Denken losen sich die Begriffe nicht so leicht wie im mannlichen von 

ihrem konkreten Hintergrunde zu scharfer Bestimmtheit los; daher wird 

den Ergebnissen des Operierens mit diesen Begriffen leicht die All- 

gemeingiiltigkeit fehlen, fur die Klarheit und Bestimmtheit der Be¬ 

griffe Voraussetzung ist. 1st aber fur Klarheit der Begriffe gesorgt, so 

geht das Arbeiten mit den Begriffen, das „Phantasieren in Begriffen“ 

(Wundt), gut vonstatten. 
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Von entscheidender Wichtigkeit fiir die Charakteristik des weiblichen 

Geistes sind die das Erkenntnisstreben begleitenden Gefiihlsvorgange. 

Hier liegt der wesentliche Differenzpunkt. Charakteristisch fiir diese Ge- 

fiihle ist ihre groJBere Lebhaftigkeit, ihre Affektnatur. Dies gilt zunachst 

von dem Gefiihl der Tatigkeit, das mit der geistigen Arbeit verbunden 

ist; ebenso von dem Gefiihl der Spannung und der Losung sowie von 

dem Gefiihl der Befriedigung. Besonders bezeichnend aber sind die Ge¬ 

fiihlsvorgange bei dem Eintreten solcher Hemmnisse, die nicht in leichter 

„Fortbewegung von Punkt zu Punkt“ iiberwunden werden; das Gefiihl der 

Hemmung wird dann intensiv. Leicht verbindet sich mit diesem Gefiihl 

das Gefiihl des Zweifels an der Moglichkeit der Cberwindung des Hinder- 

nisses und als Folgeerscheinung Mutlosig'keit und eine starke Senkung 

des Kraftgefiihls. Wird das Hindernis aber durch kraftige Impulse iiber¬ 

wunden, so bleibt doch dem Gefiihl leicht der Charakter angstlicher Ge- 

spanntheit, und die Arbeit gewinnt so die Natur des hastigen Drangens 

auf den Abschluh hin. Tritt in dem Verlauf des Denkprozesses etwas 

Unerwartetes ein, das sich nicht in den ProzeB eingliedern laBt, so 

entsteht leicht der Affekt des Schrecks, der Bestiirzung. Die Lebhaftig¬ 

keit aller dieser Gefiihle hat zur Folge eine schwachere oder starkere 

Benommenheit, eine Unbesinnlichkeit und eine Unbesonnenheit, die den 

DenkprozeB namentlich durch Einschrankung' der Ubersicht iiber die Mog- 

lichkeiten der Losung ungiinstig beeinfluBt und in einem circulus viti- 

osus wieder asthenische Gefiihle zur Folge hat. Das Ergebnis dieser Ge¬ 

fiihlsvorgange ist eine momentane Herabsetzung der geistigen Kraft, die 

im grellsten MiBverhaltnis zu dem allgemeinen Energievorrat steht. 

Unter den geistigen Dispositionen, d. h. den fiir die intellektuelle Ar¬ 

beit wichtigen Zustandlichkeiten des Geistes, sei zunachst die Aufmerk- 

samkeit genannt. Der weibliche Typus der Aufmerksamkeit kennzeichnet 

sich durch die groBere Fahigkeit der Anpassung, aber auch durch ge- 

ringere Bestandigkeit, ferner durch das Uberwiegen des Umfangs iiber 

die Intensitat, durch groBere Elastizitat und geringere Fahigkeit der 

Konzentration auf ein enges Gebiet, ferner durch groBere Ablenk- 

barkeit, aber auch durch groBere Empfanglichkeit fiir Eindriicke, 

namentlich, wenn sie neu oder gefiihlsbetont sind. 

Artbildende Unterschiede der weiblichen Geistesart ergibt die Be- 

trachtung eines zusammenhangenden Arbeitsvorgangs. Da ist zunachst 

der Unterschied in der Setzung des Arbeitsziels: Seiner Natur nach 

neigt der weibliche Geist mehr dazu, sich Ziele geistiger Arbeit setzen 

zu lassen, als sie sich selbst zu setzen; doch gelingt die Gewohnung an 

autonome Zielsetzung leicht. Bei der Abwagung der Arbeitsschwierig- 

keit ist der weibliche Geist zur 'Oberschatzung der Schwierigkeit und 

zur Unterschatzung der eigenen Kraft disponiert. Daher die Scheu 

vor den fernen Zielen. In dem Entwurf des Arbeitsweges fehlt gern 

die Besonnenheit. Die zum Beginn der Arbeit erforderliche Arbe its- 
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energie wird leicht durch lebhaften Willensimpuls gewonnen; die „Cber- 

windung des Tragheitsmoments“ (die „Anregung“) geschieht meist ohne 

Schwierigkeit. Doch wirkt der Willensimpuls, der ArbeitsanstoB, nicht 

so kraftig fort als beim mannlichen Geist, bei dem die Anpassung an die 

Arbeit meist in langsamerem ZeitmaB und unter groBerem Kraftaufgebot 

erfolgt. Selbst wenn die Arbeit gleichmaBig verlauft, ohne bedeutendere 

Schwierigkeiten, bedarf es bei der Frauenarbeit zur Erhaltung der En¬ 

ergie besonderer WillensanstoBe. Ungiinstig gestaltet ist der Frauengeist 

in der Bemessung der zu einer Arbeit erforderlichen Arbeitsenergie; 

besonders fallt ein Mangel an Sparsamkeit auf, da leicht mit zu groBem 

Kraftaufgebot gearbeitet wird. Besonders giinstig ist der Geist der Frau 

fur den Wechsel der Arbeitsform, der intellektuellen Funktionsweise, 

angelegt; das Umschalten geschieht ohne groBe Schwierigkeit. Da- 

her die Befahigung des weiblichen Geistes fur Arbeiten wie die 

asthetische Behandlung einer Dichtung. Die Zielstrebigkeit des weib¬ 

lichen Geistes ist insofern geringer als die des mannlichen, als leicht 

namentlich unter dem EinfluB des lebhaften assoziativen Gedanken- 

zustroms die zwingende Kraft der Zielvorstellung geschwacht wird. 

In diesem Sinne kann man von einer groBeren Ablenkbarkeit des 

weiblichen Geistes sprechen. Die Arbeitszeit erscheint im allgemeinen 

kiirzer, da der Gedankenablauf und, was fur viele Arbeiten wichtig 

ist, die miindliche oder schriftliche Darstellung im ganzen schneller 

ist. Die Kehrseite der Schnelligkeit ist leicht die Fliichtigkeit und Un- 

exaktheit. Gern geschieht die Gedankenbewegung enthymematisch, 

d. h. im Sprunge. Erkauft wird diese erfreuliche Lebhaftigkeit durch ge- 

ringere Sicherheit der Ergebnisse; die Schnelligkeit hindert den be- 

sonnenen Umblick. Eine dem weiblichen Geist seiner Natur nach nicht 

genehme Situation ist die Zwangslage, in der es eine wissenschaftliche 

Entscheidung gilt; hier ist eine Neigung zur Unentschiedenheit spiir- 

bar Oder doch zu verklausulierter Entscheidung. — Am meisten an- 

gefochten wird der weibliche Geist wegen seiner „Suggestibilitat“, sei 

es, daB die Suggestion von anderen (durch ihre Autoritat) oder durch die 

Seelenlage der Denkenden selbst (ihre vorgefaBte Meinung, ihre „inhalt- 

lichen“ oder „formalen“ Gefuhle und Affekte) ausgeiibt wird. Als wert- 

voll wird man den personlichen Charakter des weiblichen Denkens aner- 

kennen miissen, andererseits indes auf Erziehung und Selbsterziehung des 

weiblichen Geistes zur Objektivitat, zur Priifung der Ergebnisse an ob- 

jektiven MaBstaben und sicheren Erkenntnissen, und zur Selbstkontrolle 

bedacht sein miissen. 

Eine sehr wertvolle Eigentiimlichkeit des Frauengeistes liegt in seiner 

Spontaneitat, in seiner Fahigkeit zu freitatigem Arbeiten. Erfahrungs- 

maBig bedarf es z. B. nur wenig der auBeren Anregung zu hauslichem 

FleiB; hier geniigen zumeist die inneren Willensimpulse. Aber auch im 

Unterricht ist die Fahigkeit zu spontanem Tun eine Tatsache, die be- 
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senders auf den Gebieten konkreter Geistesarbeit, aber auch auf den ab- 

strakten Gebieten zutage tritt, wenn die Schiilerinnen iiber eine sichere 

Arbeitstechnik verfiigen und so die oben erwahnten Hemmungen 

gefiihlsmabiger und intellektueller Art wegfallen. — Unter den psychischen 

Erscheinungen auf dem Gebiet der Ubung und Ermiidung sei die gro- 

Bere Ubungsfahigkeit hervorgehoben, der aber eine geringere Ubungs- 

festigkeit entgegensteht, und die groBere Erholungsfahigkeit, der 

als Minus eine groBere Erholungsbediirftigkeit gegeniibersteht. Be- 

sonders auffallig sind in der Kraftkurve der Energie des Madchengeistes 

die physisch bedingten starken Senkungen, denen meist Starke Hebungen 

entsprechen. Im allgemeinen ist bei der Inanspruchnahme der weiblichen 

Geistesenergie die groBere Zartheit des Organismus in Rechnung zu ziehen, 

wenn nicht die Willenskraft dem Korper namentlich des heranwachsenden 

Madchens Erfolge abringen soli, die ihm schaden mussen. 

Was die Richtung der geistigen Interessen des Madchens an- 

geht, so ist fur die Madchennatur eine groBe Anpassungsfahigkeit be- 

zeichnend, die den oberflachlichen Beobachter iiber den natiirlichen Inter- 

essenzug tauschen kann; das Madchen ist „fur alles“ zu interessieren, es 

bringt seine Eigennatur den Unterrichtsstoffen gegeniiber durch passives 

Oder gar repulsives Verhalten weit weniger zur Geltung als der Knabe; 

oft zeigt das Interesse des Madchens daher aber auch viel weniger die 

Vorziige der Natiirlichkeit. Der natiirliche Interessenzug des Madchens 

geht auf das Konkrete und das Personliche; neben die Neigung zu 

konkretem Denken tritt die Neigung zum Darstellen; in letzterer Rich¬ 

tung wirkt die starke Begabung der Frau fur sprachliche Formulierung.- 

Unter den Motiven der Bildungsarbeit ist bei den Madchen anerkannter- 

maBen der Ehrgeiz stark wirksam; auch lost sich beim Madchen das 

Sachinteresse schwerer als beim Knaben vom Interesse fur den Vermittler 

des Wissens ab. 

Ist im voraufgehenden der weibliche Geist nach seinen Vorziigen und 

Mangeln richtig gekennzeichnet, so muB die GroBe des Unterschieds 

zwischen mannlichem und weiblichem Geist anerkannt werden. Diese An- 

erkennung aber bedeutet eine vernichtende Kritik der groBen Zeitstromung, 

deren Ziel die tunlichste Angleichung der hoheren Madchenbildung an 

die hohere Knabenbildung ist. Auf dem Standpunkte unserer psycholo- 

gischen Anschauung kann weder von Koedukation noch von der Um- 

wandlung der Madchenschule in eine Realschule oder in ein Real- 

gymnasium die Rede sein. Wir sehen in diesen Bewegungen nichts an- 

deres als — eine Brutalitat g'egen die psychische Natur der Frau. Will 

man der Frauennatur gerecht werden, so muB man die Madchen grund- 

satzlich und von vornherein (nicht erst etwa vom zwolften Jahre ab) anders 

als die Knaben bilden. Man muB in dem Unterrichtsziel, in der Stolfaus- 

wahl, im Lehrplan, in der Unterrichtsweise, in der Stundenzahl, in den 

Arbeitspausen, im GroBten wie im Kleinsten, differenzieren, und zwar mit 
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dem Ziel, daB die spezifische Begabung des Frauengeistes, von ihren 

Mangeln befreit, sich voll entfaltet. Jede Methode fur die hohere Mad- 

chenschule muB auf die Starke des weiblichen Geistes angelegt sein, 

nicht aber darauf, den Madchengeist seiner Natur zuwider zu formen. 

So erhalten wir zwei geschlechtsunterschiedene Geistesarten und eine 

Erganzung mannlicher und geistiger Denkart, damit zugleich aber eine 

wesentliche Kulturbereicherung. Selbstverstandlich nur unter der Voraus- 

setzung, daB man die Krafte des weiblichen Geistes, die zur Entfaltung- 

drangen, in ernster Arbeit fur ernste Arbeit ausbildet. In dem Grundsatz; 

geistige Zweigeschlechtigkeit, nicht androgyne oder gynandrische Zwitter- 

bildung und auch nicht Vermannlichung der Frauenbildung sollte sich ein 

altes Kulturvolk, dessen Kulturkraft in der Mannlichkeit seiner Manner 

und der Weiblichkeit seiner Frauen gelegen hat, durch „Erfolge“ der 

Koedukation bei einem jungen Kulturvolk, das noch keine innere Kultur 

zu riskieren hat, nicht einen Augenblick irre machen lassen. 

3. Das Bildungsideal. Die wichtigsten MaBstabe fur die Beurteilung 

der Kulturstromungen auf dem Gebiet der hdheren Madchenschule gewahrt 

das Bildungsideal, das fiir uns, die Beurteilenden, maBgebend ist. Nach 

der von uns durchgefiihrten Grundanschauung muB alle wahre Bildung* per- 

sonliche Bildung sein, d. h. wir erkennen nur da ideale Bildung an, wo das 

Gebiet des Erkennens ein Betatigungsgebiet personlichen Lebens ist. Aus 

dieser Anschauung ergeben sich eine Reihe wichtiger Forderungen und 

Folgerungen. Zunachst bedeutet Bildung nicht, wozu der Name verleiten 

konnte, den ruhenden Besitz von einem irgendwie gearteten Wissen, 

auch nicht einen irgendwie beschaffenen Zustand des Geistes. Persdn- 

liche Bildung ist ein geistiges Leben und Streben. Die Krafte dieses 

Lebens und die Motive dieses Strebens miissen im Eigensten der Person 

liegen. Eine Bildung, deren Motiv der Wunsch, fur gebildet zu gel ten, 

ist, muB verworfen werden, wie jede Bildung, die irgendwie das Ergebnis 

auBeren Zwangs ist. Ebenso miissen die Richtungen des Bildungsstrebens, 

die Bahnen des Bildungslebens durch das Wesen der Personlichkeit be- 

stimmt werden; zuriickgewiesen werden muB eine Bildung, bei der nicht 

das Wesen des Menschen, sondern etwa die Mode, der Tagesgeschmack 

maBgebend ist. Und wiederum darf der wahrhaft Gebildete nicht von 

bloBen Trieben bestimmt werden; er muB sich im Lichte klarer Selbster- 

kenntnis selbst bestimmen. Hiermit gegeben ist der innere Zusammen- 

hang des zeitlich sich entwickelnden Bildungslebens, die Kontinuitat in 

der Ausgestaltung dieses Lebens. Zugleich auch der Zusammenhang 

zwischen den einzelnen Bildungsbestrebungen. Ferner gehort es zum 

Wesen personlicher Bildung, daB sich das Erkenntnisleben nicht gegen 

die iibrigen Betatigungsgebiete des personlichen Lebens absondert, son- 

dem in die Totalitat des personlichen Lebens einbegriffen ist. Bei aller 

Selbstandigkeit des Bildungsstrebens wird es doch von den iibrigen Ge- 

bieten personlichen Lebens beeinfluBt werden, wie von ihm selbst die 

Der personliclie 
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starksten Einwirkungen auf die anderen Gebiete ausgehn, Der person- 

liche Charakter der Bildung wird sich auch in dem reichen Gefuhlsleben 

auspragen, von dem das Bildungsleben umspielt wird. Das Erkennen ist 

ja nichts Indifferentes, sondern wird von den Interessen der Personlichkeit 

getragen. Seine scharfste Auspragung hat das Ideal einer personlichen 

Bildung auf dem Gebiete der Werturteile und Wertbegriffe; in der Be- 

wertung', sei sie asthetisch oder politisch oder ethisch oder religios, kommt 

ja die Personlichkeit mit ihrem Geschmack und den MaBstaben zur Geltung, 

in denen doch der Reinertrag des ganzen personlichen Lebens enthalten ist. 

Der innerste Ring der Bildung ist die Lebens-, Welt-und Gottesanschau- 

ung. Um diesen innersten Ring liegen die Gebiete des Geschmacks; auf der 

Peripherie lagert mancherlei Wissen, an dem das Interesse weniger per- 

sonlich, mehr rein erkenntnismahig ist. — Die Form, in der das Bildungs- 

wissen erworben ist, kann nur die der Selbsttatigkeit sein. Ein bloBes 

Sichbildenlassen entspricht nicht dem aktiven Charakter personlicher Bil¬ 

dung. Aktivitat muB sich zunachst in der Wahl der Stoffe zeigen, an 

denen man sich bilden will. Dann gilt es zunachst, sich auf reine Empfang- 

lichkeit zu stimmen und auf diejenige. geistige Tatigkeit, die nichts als 

Verstandnis will. Diese Tatigkeit aber muB, soviel als moglich, spontan 

sein. Dem Verstandnis folgt dann das Urteil iiber den Wahrheitswert, 

den asthetischen, ethischen, religiosen und sonstigen Wert, und nun erst 

findet die innere Aneignung zu bleibendem personlichen Besitz statt, wo- 

mit dann der ganze Vorgang eigentatigen Erkennens abgelaufen ist. Wie 

groB der Umfang und welches der Inhalt der personlichen Bildung ist, 

das hangt von der geistigen Kraft der Personlichkeit und ihrer Bildungs- 

lage ab. Jedoch muB eine engbegrenzte Bildung, die von einer Persdn- 

lichkeit getragen ist, hoher geschatzt werden als Vielwisserei. 

Schuie und Wus hat nun die hdhere Madchenschule zu leisten, damit es zu sol- 
Bildungsideal. _ i n • 

Cher rrauenbildung kommt? Sie muB ihre Schiilerinnen mit sich und 

mit dem Ideal personlicher Bildung bekannt machen, damit sie 

sich fur ihr Leben nach der Schulzeit ein personliches (individuelles) 

Bildungsziel stecken konnen. Sie muB ferner ihre Schiilerinnen mit den 

im Leben fortwirkenden Impulsen eines idealen Bildungsstrebens er- 

fiillen. Sie muB sie drittens mit der Kraft und den Mitteln selbsttatiger 

Bildungsarbeit ausstatten. 

Abiehnung un- Dies Bildungsideal scheidet uns von alien denen, die, sich selbst be- 

Bildungsarbeit wuBt oder nicht bewuBt, den Zweck der Schuie in der Ubermittlung einer 

gewissen (womoglich durch die Priifungsordnung bestimmten) Summe von 

Kenntnissen sehen. Sie scheidet uns auch von denen, die in der Schuie 

nur Massenbildung anstreben und zwischen offentlicher Schuie und Pflege 

der geistigen Individualitaten einen Widerspruch sehen. Ebenso ferner 

von denen, die die Schulbildung nicht auf die freie Personlichkeitsbildung 

abzwecken, sondern die Schuie als Selbstzweck betrachten oder umge- 

kehrt ihr den Charakter der Fachschule geben mochten. Endlich von 
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a) unter dem 
EinfluB der 

intellektuellea 
Interessen. 

denen, die nicht mit aller Entschlossenheit die Erziehung zur Selbsttatig- 

keit wollen. 

Soil die Schule ihre Schulerinnen so weit fuhren, daB sie zur freien Forderung aus- 

Selbstbildung fahig sind und einer weiteren schulmaBigen Fiihrung ent- Biidungszeit. 

behren konnen, so muB sie, auch wenn Umfang und Inhalt der Bildung 

sehr eng begrenzt sind, die Schulerinnen bis zu dem Alter behalten, in 

dem Verstandnis fur ideale Ziele, die Kraft und die Lust zur Selbst- 

bestimmung auf diese Ziele bei der Durchschnittsnatur geniigend ent- 

wickelt sind. Das ist etwa nach zehn Schuljahren friihestens der Fall. 

So muB denn ein neunjahriger Kursus, wie er z. Z. noch in PreuBen ge- 

setzlich ist, als durchaus unzureichend erscheinen. 

Die Auswahl der Bildungsstoffe, die der gegenwartige Lehrplan Auswahi der 
Bildungsstoffe. 

der hoheren Madchenschule aufweist, ist Gegenstand mannigfacher Kritik 

in den letzten Jahrzehnten geworden. Fiir uns muB die kritische Frage 

zunachst lauten; Sind die Bildungsstoffe so gewahlt, daB an ihnen sich 

die intellektuellen Interessen entwickeln konnen, denen sich eine vom 

Drang nach personlicher Bildung beseelte Frau naturgemaB zuwendet? 

Von diesem natiirlichen Interessenzug aus muB die Stoffauswahl wesent- 

lich bestimmt sein. Die Kluft zwischen den natiirlichen Interessen des 

gebildeten Menschen und vielen Interessen, die unsere hoheren Schulen 

pfiegen, erscheint als ein schwerer Schade, dessen auffalligste Erscheinung 

das mit dem Ende der Schulzeit eintretende AbreiBen der Interessenfaden 

ist, die die Schule angesponnen hat. Dieser Geg'ensatz schwacht die 

Fort- und Fernwirkung der Schule ungemein. Nun gibt es ja allerdings 

Stoffe, die unzweifelhaft schulnotwendig sind, weil an ihnen Schulung 

des Geistes gewonnen wird, und an denen das Interesse nach der Schul¬ 

zeit naturgemaB erlischt (ich erinnere an die Mathematik); aber diese 

Stoffe sind dann auch zwar nach ihrem vollen Wert, aber eben doch als 

Hilfsstoffe zu bewerten. Wir weisen also alle jene Neuerungen zuruck, 

die nicht von dem Standpunkt ausgehen, daB an den Stoffen der Schule 

die Lust und die Kraft zur Befriedigung der natiirlichen Interessen per- 

sbnlicher Bildung gewonnen werden muB. Zurzeit haben wir in den 

Schulen vielfach Bildungsinteressen, die sich nicht naturgemaB in das 

Leben fortsetzen, und im Leben Bildungsinteressen, die verkiimmern, weil 

die Schule sie nicht entwickelt hat. „Im Leben“ — d. h. nicht in einem 

Abstraktum Leben, sondern in dem Leben der Gegenwart, in dem jeder 

Mensch, der der Welt nicht abgewandt ist, sein personliches Leben fiihrt. 

Wohl hat es Zeiten gegeben, in denen der Mensch, in ruhiger Daseins- 

behaglichkeit lebend, mit seinen geistigen Interessen Burger friiherer 

Kulturzeiten werden konnte, aber selbst das stumpfste Zeitgefiihl muB 

sich sagen, daB unsere Zeit voll ist von starkster, beangstigender Spannung 

in die Zukunft hinein. So gewiB jedes wertvolle Personenleben in unserer 

Zeit ein Gegenwartsleben sein muB, so gewiB kann ein natiirliches 

Bildungsinteresse nicht z. B. in die antike Welt zuriickfuhren. {Das Fach- 
UiB Kultur der Gegenwajit. I. I. ^4 
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interesse des Gelehrten ist natiirlich auBer Frage.) Es miissen darum 

schon hier mit aller Entschiedenheit die Bestrebungen abgelehnt werden, 

die mit dem Studium der alten Sprachen das Defizit der Madchen- 

bildung ausgleichen wollen. Hier handelt es sich um einen grundstiirzenden 

Irrtum, der auBerdem einen Bruch mit der Geschichte der hoheren Madchen- 

schule bedeuten wiirde. Ein anderes Urteil ware moglich, wenn der Be- 

weis gelange, daB etwa das Latein zu irgendwelcher Schulung, logischer 

Oder sprachlicher, unvermeidlich ware. Die Frage, ob Latein als Vor- 

bereitung zu den wissenschaftlichen Studien der Frauen unumganglich 

notig ist, wird unten beriihrt werden. 

(Die natiirlichen Die Bildungsstoffe. Welches sind nun die natiirlichen Erkenntnis- 

richtungen.) nchtungcn dcs gebildeten Menschen (auch der gebildeten Frau) unserer Zeit? 

Das Charaktermerkmal unserer Zeit ist die soziale Frage; alle anderen 

zeitbewegenden Fragen haben nicht entfernt die Druckkraft dieser Frage; 

viele von ihnen sind Unterfragen dieser Hauptfrage. Die soziale Frage ist 

die Frage des XX. Jahrhunderts, ja der gesamten Weltepoche, in die wir 

eingetreten sind. Ein Personenleben, in das diese Frage nicht eingriffe, Ziel 

und Gestalt gebend, ein Personenleben, das sich als personliches nicht eben 

in der Stellungnahme zu dieser Wesensfrage unserer Zeit bewahrte, steht 

auBerhalb der Zeit. So ist denn die soziale Frage auch das Gebiet, auf 

das die natiirlichen Erkenntnisrichtungen hinfuhren. Wer kein auBerzeit- 

liches Personenleben fiihrt, dessen Geist wird die magische Anziehungs- 

kraft dieses Lebensgebietes spiiren. Die Schule hat die Aufgabe, das 

Verstandnis fur das soziale Leben anzubahnen. Sie muB die moderne Ge- 

sellschaft nach ihren natiirlichen und ihren freigebildeten Zusammenhangen 

und Gegensatzen verstehen lernen. Sie kann das nur, wenn sie das Ver¬ 

standnis fur alle in Betracht kommende Faktoren, die Stammes-, Nationa- 

litats-, Rassenzusammenhange, die wirtschaftlichen, politischen, sittlich- 

religiosen, geistigen Verhaltnisse geschichtlich entwickelt. Die soziale 

Frage greift in alle Gebiete des Kulturlebens hiniiber. Aber diese Ge- 

biete sind auch an sich um ihrer selbst willen Gegenstand natiirlichen 

Erkenntnisstrebens; so das politische Leben der deutschen Nation in seiner 

groBen Geschichte; so vor allem „das geistige Leben“ der Nation im 

engeren Sinne, das Leben in Wissenschaft, Technik und Kunst, das 

Sprachleben. Die Schule hat auch hier die Aufgabe, den natiirlichen 

Bildungsinteressen propadeutisch, wegweisend zu dienen, besonders durch 

Erweckung geschichtlichen Verstandnisses. Wir sind hier mit alien denen 

einig, die von der Schule eine vertiefte geschichtliche Bildung, Beriick- 

sichtigung der Volkswirtschaft in weiterem MaBe, Behandlung der Geschichte 

in der Form der Kulturgeschichte fordern. Doch muB darauf hingewiesen 

werden, daB solche vertiefte Bildung weder bei der gegenwartigen Methode 

noch bei der gegenwartigen Stundenzahl erreichbar ist (s. u.). Der Cha- 

rakter der hoheren Madchenschule wird sich nicht durch Auslassung eines 

der Kulturgebiete, sondern nur durch Betonung der fur das Frauenleben 
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besonders wichtigen Gebiete, z, B. des Frauenlebens, des Familienlebens, 

des Lebens der Trager deutscher GroBe, des literarischen und kiinstleri- 

schen Lebens, auspragen. Die hier besprochenen Gebiete intellektuellen 

Interesses weisen vielfach iiber den Rahmen nationalen Lebens hinaus; 

dock liegen innerhalb dieses Rahmens die Gebiete der naturgemaB stark- 

sten Anteilnahme. Die starke, selbstbewuBte Betonung der nationalen 

BildungsstofFe liegt in der Natur personlicher Bildung, Die Idee einer 

lebendigen Bildung fordert, was die Fiille unvergleichlicher Bildungswerte 

empfiehlt. Deutsche Bildung mit urspriinglichem oder doch deutschge- 

formtem Bildungsgut ist eine Forderung, die endlich gegeniiber dem 

fremden Bildungsgut durchgedriickt werden muB. „Deutsche Bildung^^ in 

der Hauptsache mit fremdsprachigem Bildungsgut erreichen zu wollen, 

heiBt der iiberreichen deutschen Kultur ein Armutszeugnis ausstellen. 

Doch soil nicht verkannt werden, daB einerseits die geschichtliche Be- 

trachtung des deutschen Kulturlebens, anderseits der Eigenwert fremden 

Kulturlebens und drittens der internationale Zug der neuzeitlichen Kultur 

iiber das nationale Bildungsgut hinaus weisen, so in erster Linie auf das 

Leben der Griechen und der Franzosen, in zweiter auf das der Romer 

und der Englander. Man halte indes zunachst fest, daB ein Wissens- 

interesse an dem Kulturleben der alten Vdlker sich auch in reichem MaBe 

ohne Kenntnis der fremden Sprache befriedigen kann. Selbstverstandlich 

verlangt ein allseitig entfaltetes und ein spezifisch wissenschaftliches In- 

teresse auch die Kenntnis der fremden Sprache, die nicht nur eines der 

wertvollsten Giiter fremder Kultur, sondern auch fur viele andere Giiter 

die Form ist, in der sie uns iiberliefert sind, zugleich die Form, die in 

engster Wechselbeziehung mit dem Inhalt steht. Aber erstens hat der 

GenuB dieser feinen Beziehungen gelehrte Kenntnis der Sprache zur 

Voraussetzung, zweitens hemmt die Miihsal der Erlernung der Sprache 

und des Ubersetzens die Freude am GenuB des fremden Geisteslebens, 

drittens wird der Mangel an Feinheit der Erkenntnis durch die in sehr 

verklirzter Zeit erreichbare Tiefe und Breite der Erkenntnis ersetzt. Unter 

den beiden modernen Kulturvolkern zieht das franzosische das Interesse 

ungleich starker an als das englische, schon durch den Reiz seiner der 

deutschen vielfach so entgegengesetzten Eigenart; ebenso durch die kul- 

turellen Wechselbeziehungen beider Nationen usw. Die wertvollere Lite- 

ratur des Englischen bildet kein so schwer wiegendes Moment, da sie zu 

unserer Literatur nicht entfernt in dem MaBe wie die des Eranzosischen im 

Erganzungsverhaltnis steht, und da die literarischen Werke, die uns Deut¬ 

schen wesentlich anderes als unsere eigene Literatur bieten, in Uber- 

setzungen zuganglich sind, die den Geist des Originals besser geben als 

Ubersetzungen aus dem Eranzosischen ins Deutsche. Ebenso vermag die 

franzosische Sprache ungleich mehr als die englische das Wissensinter- 

esse an fremdem Sprachleben, das ein Merkmal hdherer Bildung ist, an- 

zuregen und zu befriedigen. Sie stellt sich von vornherein dem Lernenden 
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als eine andere Sprachwelt dan Zudem ist sie ein lebendiger Ausdruck 

des franzosischen Greisteslebens. Konnen zwei fremde Sprachen in einer 

Schulart bewaltigt werden, dann miissen es vom Standpunkt der person- 

lichen Bildung' die franzosische und die englische sein, da die Volker dieser 

Sprachen zusammen mit dem deutschen die eigentlichen Trager der Welt- 

kultur sind, deren Geist jede im Kulturleben stehende Personlichkeit in 

irgendwelchem Umfange verarbeiten muh. Kann nur eine Sprache ge- 

lehrt werden (s. u.), dann wird es, wo nicht ortliche Verhaltnisse in anderer 

Richtung wirken, die franzosische sein miissen, wenn man auch nicht ver- 

gessen wird, dab die schneller erlernbare englische Sprache uns schnell 

in einer reichen Kulturwelt heimisch macht. 

In dem Wissensinteresse an dem Kulturleben des eigenen Volkes wie 

der fremden Volker ist ein Wissensinteresse mitwirksam, das aber auch 

sonst als selbstandiges Interesse eine zunehmende Anziehungskraft auf 

den Sinn des Gebildeten entfaltet — das psychologische. Das Seelen- 

leben der fremden Volker und das des eigenen Volkes, seiner Stamme, 

Stande usw,, das Seelenleben der grofien Kulturtrager in der Politik und 

der Kunst, das Seelenleben der Menschen unserer nachsten Umgebung, 

nicht zuletzt unser eigenes Seelenleben muB in unser Bildungsstreben ein- 

bezogen werden, wenn wir dem natiirlichen Bildungszuge folgen. So 

miissen wir denn denen zustimmen, die psychologisch bedeutsame Stoffe, 

an denen das Leben der menschlichen Seele verstanden werden kann, 

fiir die hohere Madchenschule fordern, um so mehr als die Teilnahme, die 

die Frau allem Personlichen entgegenbringt, ein tieferes psychologisches 

und charakterologisches Verstandnis, eine vertiefte Menschenkunde fordert. 

Ja, man wird schwerlich die Meinung abweisen konnen, die am AbschluB 

des Gesamtunterrichts eine Zusammenordnung und einen planmaBigen 

Auf- und Ausbau der gewonnenen Einzelerkenntnisse fordert. 

Ein der Menschenseele eingeborener Zug des Wissens, ohne den 

eine vertiefte Personlichkeitsbildung nicht wohl denkbar ist, fiihrt iiber 

die Welt der Erscheinungen hinaus in die Welt des Unsichtbaren, Uber- 

zeitlichen und Uberraumlichen, Die Flachheit des personlichen Lebens 

in unserer Zeit erklart sich nicht zum mindesten aus der intellektuellen 

Gleichgiiltigkeit fiir das Jenseits der Erscheinungswelt. So drangt schon 

das intellektuelle Interesse zur Aufnahme jener Stoffe in den Lehrplan, 

in denen sich die gelautertsten Vorstellungen iiber die Welt des Jenseits 

dem Nachdenken darbieten, und zwar nicht in der Gestalt philosophischer 

Spekulationen, sondern persdnlichster Uberzeugungen. Ich meine die 

Urkunden der christlichen Gedankenwelt. 

Zum Menschenleben fiihrte der erste starke Zug des intellektuellen 

Bildungsinteresses, in die Welt des Ubersinnlichen der zweite. Das Natur- 

leben ist das dritte Gebiet, in dem sich dieses Interesse ausleben oder 

doch betatigen muB. An sich ist das Wissen und Erkennen in diesem 

Gebiet weniger eng mit dem personlichen Leben verkniipft; aber zunachst 
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ist alles Kulturleben, besonders unser modernes, obne tiichtige Naturkenntnis 

nicht griindlich zu verstehn: die Psychologie fordert Anthropologie, die Ge- 

schichte Geographie, physikalische Technologie usw. Zum andern wiirde 

intellektuelle Gleichgiiltigkeit gegen das Leben der Natur, das uns, zum 

Erkennen reizend und lockend, in so vielgestaltigen Formen umgibt, auf 

eine bedenkliche geistige Stumpfheit schlieben lassen, die mit der Forde- 

rung geistiger Aktivitat in scharfem Widerspruch stiinde. Drittens be- 

darf der denkende Geist die Ergebnisse des Naturerkennens zur Gestaltung 

seines „Weltbildes“. Viertens endlich gewahrt die moderne naturwissen- 

schaftliche Forschung die hohe Freude des Einblicks in den rastlosen 

Fortschritt des exakt forschenden Menschengeistes. Der Frauennatur 

besonders giinstig liegen die biologische und die praktisch-technologische 

Betrachtungsweise. So bestehen Griinde genug, den Naturwissenschaften 

einen breiten Raum im Lehrplan der hdheren Madchenschule einzuraumen. 

Doch wird man immerhin von unserem Standpunkte aus betonen miissen, 

dab bei dem personlichen Bildungsstreben des Erwachsenen, zu dem die 

Schule erziehen will, das Leben selbst ungleich mehr zum Erkennen des 

Menschenlebens als des Naturlebens anreizt, und dab die Hilfsmittel 

der freien Fortbildung fur jenes Erkennen ungleich reichlicher und hand- 

licher vorhanden sind als fur dieses; man beachte in letzterer Richtung 

vor allem den grundverschiedenen Wert der Bucher als der Vermittler 

von Erkenntnissen und als der Unterlagen fur eigene Erkenntnisarbeit. 

Der Gebildete ist zunachst ein Erkennender, in zweiter Linie ein 

Wissender; sein Erkennen mub als Niederschlag ein Wissen bringen; und 

aus diesem Wissen mub das Erkennen Antriebe, Richtungslinien, Ziel- 

punkte usw. gewinnen, Aus dem Erkennen entspringt das Wissen, aus 

dem Wissen das Erkennen. Damit das Wissen so wirkt, mub es in seinen 

Teilen und als Ganzes klar angeeignet, gedachtnismabig sicher, frei 

beweglich, iibersichtlich geordnet, zu kleineren und groberen Ganzen ge- 

schlossen sein. (Vergl. Willmann: Didaktik II, S. 46 fg.) Damit der Ge¬ 

bildete sein Wissen in diesen Zustand bringe und in ihm erhalte, mub die 

Schule ihm die Freude an solchem Zustand durch die Erkenntnis seines 

Wertes fur die g'eistige Arbeit gewahrt haben. Fiir die Stoffauswahl 

erwachsen hieraus die Forderungen, dab nicht durch die Art und die 

Menge der Stoffe die Entwicklung jenes Wissenszustandes gehemmt, son- 

dern gefordert wird. In dieselbe Richtung wie die eben gekennzeichnete 

Form des Wissens weist die Form des geistigen Lebens, der geistige 

Habitus, den die gebildete Frau anstreben mub. Das Leitbild dieser for- 

malen Bildung mub so entworfen sein, dab die natiirlichen Tugenden 

des Frauengeistes zur vollen Entfaltung gelangen, die Mangel aber tun- 

lichst beseitigt werden (s. u.). Wirkt dies Leitbild bestimmend auf die 

Stoffwahl ein, so wird z. B. das Mab der Stoffe so bemessen, dab nicht 

das Zuviel an Stoff zu hastigem Arbeiten zwingt, bei dem klare Aneignung, 

gedachtnismabige Sicherheit, tiefere Erfassung, freies selbsttatiges Arbeiten 
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am Stoff, gesundes Kraftgefiihl, Gefiihl des sicheren Konnens und liber- 

haupt ein giinstiger Gefiihlsablauf ausgeschlossen sind. DemgemaB wird 

man vor allem jeden geistverflachenden enzyklopadischen EinfluB von der 

hdheren Madchenschule fernhalten und z. B. den „Mut“ haben, einzuge- 

stehen, daB die Madchen in der Geschichte vieles nicht wissen, was etwa 

beim Examen der Einjahrig-Freiwilligen gefordert wird. Ebenso wird man 

auf Stoffe verzichten, in denen man zu sehr in den Anfangen stecken 

bleiben miiBte, also nicht zu freierer Bewegung der Geister kommen 

konnte; so beispielsweise wird man lieber auf das Englisch ganz ver¬ 

zichten, wenn man ihm nur etwa in zwei Jahren je drei Stunden gewahren 

kann. Vom Standpunkt der formalen Bildung aus wird man auch die 

Frage nach der Aufnahme der Mathematik und nach dem Wert des 

Rechnens im Lehrplan der hoheren Madchenschule im wesentlichen ent- 

scheiden. Oben wurde als ein Mangel der natiirlichen Geistesart der 

Frau der Mangel an Exaktheit genannt. Rechnen und Mathematik 

dienen aber als ein Hauptmittel der Erziehung zur Exaktheit, wenn sie 

zur Gewinnung groBenmaBig bestimmter Ansichten iiber die Natur- 

erscheinungen und die Lebensverhaltnisse (in den Naturwissenschaften, 

der Weltkunde, der Erdkunde, der Geschichte, der Volkswirtschaft, der 

Gesellschaftskunde usw.) benutzt werden, Alle die genannten Facher muB 

auf der hoheren Madchenschule der Geist mathematischer Bestimmtheit 

durchdringen, damit dem Frauendenken die Genauigkeit der GroBen- 

bestimmung zum character indelebilis wird. Damit das aber moglich ist, 

mussen Rechnen und Mathematik die Sachgebiete in Arbeit nehmen. Auch 

in anderen Richtungen kann die Mathematik gerade zur Beseitigung der 

Mangel weiblicher Geistesart helfen. In den Aufgaben und Beweisen stellt 

sich eine Form des Arbeitsvorgangs dar, die mit dazu helfen kann, den 

weiblichen Geist zu einerReihe wertvoller Tugenden zu erziehen: zur Selbst- 

tatigkeit im Stellen der Aufgaben, zur Besonnenheit in der Priifung der 

Aufgabe und im Bestimmen des Losungswegs, zur Gewohnung an ruhige 

Energieentfaltung, zur „Zielstrebigkeit“, zur GleichmaBigkeit der Aufmerk- 

samkeit, zur Kontrolle der Ergebnisse, zum „wissenschaftlichen Gewissen“, 

zur Entschiedenheit im Urteil. Das Rechnen mit reinen Zahlen, vor allem 

aber die Algebra und Geometrie sind auBerdem eine Schule in klarer Be- 

griffsbildung, in der Loslosung der Begriffe vom sinnlichen Hintergrund. 

Endlich kann sich auch an der mathematischen Arbeit das intellektuelle 

Gefuhlsleben zu ruhigem Ablauf einschulen (s. o.); ein amor intellectualis 

kann das Ergebnis solcher Einschulung sein. Sonach muB denn die 

Mathematik gerade fur die Madchenschule mitberiicksichtigt werden. 

Nur sei dabei an folgendes erinnert; Im Gebiet des Sachrechnens handelt 

es sich zunachst um Sachdenken und nicht um mathematisches Denken. 

Klarheit und Scharfsinn im Auffassen des wirklichen Lebens in der 

Geschichte, der Volkswirtschaft usw. wird also von der Mathematik als 

solcher nicht gewonnen; nicht durch sie, sondern nur in ihr wird das 
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Sachdenken geiibt. Die eigentliche Denkschule fur diese Facher liegt in 

ihnen selbst. Die rechnerische Durcharbeitung hilft nur zur Exaktheit 

der Auffassung und bewahrt, indem sie die Ergebnisse in ziffernmaBiger 

Bestimmtheit hinstellt, vielfach vor groben Irrtiimern. So kann die Mathe- 

matik als solche z. B. das „kausale-‘ Denken nicht schulen. Ferner ist 

daran zu erinnem, daB die Ube rtragung der mathematischen „Tugenden‘‘ 

auf andere Sachgebiete kein mechanischer Vorgang ist, ja, daB nach der 

Erfahrung selten eine sichere Ubertragung stattzufinden scheint. Die im 

Gebiet der Mathematik gewonnene geistige Disposition versagt oft, so- 

bald in einem anderen Sachgebiet gearbeitet wird. Nur dann erscheint 

eine Ubertragung in wirksamer Weise moglich, wenn die mathematischen 

„Tugenden“ auch in den anderen Disziplinen gepflegt werden, und wenn 

dann eine formale Konzentriation stattfindet. 

An der Stoffauswahl ist aber nicht nur das Denken als solches (in 

materialer und formaler Beziehung) interessiert, sondern auch das Dar- 

stellen; und zwar wiederum sowohl nach der Seite der Menge als der 

Art des auszuwahlenden Stoffs. Gerade der weibliche Geist besitzt auf 

diesem Gebiet eine besonders reiche Begabung, deren Pflege gerade auch 

eine personliche Bildung fordert. Hierher rechnet die Kunst lautrich- 

tigen Sprechens, schonen Lesens, guter miindlicher Erzahlung und Schil- 

derung, dialogischer Gewandtheit, iiberhaupt die Kunst des gewandten 

Sprechens, und zwar in der eigenen und in der fremden Sprache. Zu der 

Kunst der miindlichen Darstellung tritt die der schriftlichen im Aufsatz. 

Soli das Darstellen zu wertvollen Leistungen entwickelt werden, so muB 

ihm vor allem Raum gegeben werden. Daher ist auch von diesem Ge- 

sichtspunkt aus alles Zuviel an Stoff zuriickzuweisen, weil es bei diesem 

Zuviel nicht zur rechten Ubung* der Darstellungskunst kommt, sondern 

man sich mit der rohesten Form der Garantie des Verstandnisses beruhigt. 

Leicht schlieBen sich hier die Forderungen des asthetischen Interesses 

an, denn an alles Darstellen sollen auch asthetische MaBstabe angelegt 

werden; an „alles Darstellen^', auch an das Darstellen mit der Singstimme, 

mit dem Zeichenstift und Pinsel, mit der Nadel, ja mit dem ganzen Korper. 

Gerade die personliche Bildung der Frau hat alles Interesse, daB das 

Innenleben nicht nur einen wahren, sondern auch einen schonen Ausdruck 

durch den Korper gewinnt. Das asthetische Interesse fordert ferner die 

Fahigkeit zum asthetischen GenuB. Auch hier wiederum eine Domane 

spezifisch weiblicher Geistesart: die sinnliche Lebhaftigkeit des Empfindens 

und Vorstellens, die Leichtigkeit beim Wechsel der geistigen Funktion, 

die leichtere Erregbarkeit des Gefuhls, die groBere Empfanglichkeit sind 

Vorziige des Frauengeistes. Das Ideal eines personlichen Gegenwarts- 

lebens fordert auch solche Stoffe, in denen moderne Gefuhlsweise sich aus- 

spricht, so die neueste Literatur. Die Forderung der „Kunsterziehung“, 

der Erziehung zum kiinstlerischen GenuB, wird die hohere Madchenschule 

noch starker betonen miissen als bisher, Sie wird auch die Erziehung 

b) unter dem 
EinfluB des 

Interesses am 
Darstellen. 

c) unter dem 
EinfluB des 
asthetischen 
Interesses. 
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zum GenuB der Werke bildender Kunst in ihren Lehrplan aufnehmen. 

Aber sie wird sich zunachst vor dem Glauben hiiten, als geniige es zur 

Kunsterziehung, wenn den Schiilerinnen die Kunstwerke zuganglich ge- 

macht wurden. Vergl. die Verhandlungen der Kunsterziehungstage. Kunst- 

genuB im tieferen Sinne ist das Ergebnis kiinstlerischer Seelenpflege; er 

kann nur durch eine feine Arbeit an den Seelen erreicht werden. Asthe- 

tisches GenieBen ist auch, auBer wo es sich urn ganz einfache Elementar- 

gefiihle handelt, nicht ohne hohere intellektuelle Tatigkeit denkbar. 

Namentlich bei Werken der Dichtkunst ist asthetische Lust nichts als die 

Lust an den geistigen Funktionen, z. B. dem Schaffen der Phantasie, dem 

sinnvollen Beziehen, und die Lust an Objekten, die uns nur durch defere 

geistige Arbeit verstandlich werden, z. B. den lebendigen Kraften des 

Personenlebens, einem interessanten Tatsachenverlauf, bedeutsamen Bildern, 

die unsere Phantasie schaffen muB, sinnvollem Aufbau des Kunstwerks, 

tiefen Reflexionen. — AuBerdem wird man bei der Erziehung zu astheti- 

schem Tun und GenieBen bedenken, daB die Kritiker dann der hoheren 

Madchenschule einen schweren Vorwurf machen konnten, wenn sie ihr 

ganzes Bildungsideal zu stark asthetisch farbte. Die schwere Zeit der 

Not fordert auch von der Frau einen denkklaren Kopf, ein von sittlichen 

und religiosen Gefuhlen tief bewegtes Herz und einen festen sittlichen 

Willen. Erst wenn diesen Forderungen geniigt ist, gibt sie den Geist 

frei zum GenieBen der Kunst, zur Erhebung in die vom Dichter ge- 

schaffene Welt uber der Welt. 

d) unter dem Bisher sind die Anspriiche an die Stoffauswahl erwogen, die sich auf 
EinfluB der . ^ ^ 

Rucksicht auf dcm cigensten Gebiete der Bildung, dem Gebiete des intellektuellen 
das leibliche . ^ . 

Leben. Lebens, geltend machen. So gewiB aber die Geistesbildung nicht gegen 

das librige Personenleben isoliert werden darf, so gewiB werden sich auch 

von den iibrigen Betatigungsgebieten persdnlichen Lebens Forderungen an 

die Wahl der Bildungselemente erheben. Als eines jener Betatigungs- 

gebiete personlichen Lebens bezeichneten wir das Leibesleben. Eine 

personliche Gestaltung des Leibeslebens setzt Kenntnis des leiblichen 

Lebens, des Korpers, seiner Funktionsweise, seiner Pfiege, voraus. Daraus 

ergibt sich die Forderung, daB die Schule die Schiilerinnen mit dem 

menschlichen Organismus und seiner Pfiege bekannt mache und nicht nur 

in theoretisch kiihler Betrachtung, sondern indem die Schiilerinnen zu- 

gleich mit einem klaren BewuBtsein seiner Bestimmung und seines Wertes 

erfiillt werden. Besonders die Madchen sind mit solchem Wertgefiihl zu 

erfiillen, da ja die Mehrzahl von ihnen berufen ist, mit eben diesem Or¬ 

ganismus den denkbar groBten Kulturdienst, die Fortpfianzung der Gat- 

tung, zu leisten. Die unterrichtliche Behandlung des Korpers muB nicht 

nur zu einer Diatetik, sondern zu einer „Ethik des Leibes“ hinfiihren. — 

^Ernflufl deT weiteres wichtiges Betatigungsgebiet personlichen Lebens war das 

soziaiethischenLeben der Gemeinschaften, der Familie, der Gesellschaft, der Nation, 

des Staates. Eben diesen Gebieten wandte sich bereits das Wissensinteresse 
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nachdriicklich zu. In derselben Richtung wirkt nun auch das ethisch- 

soziale Interesse. Nur daiJ jetzt nicht allein die Kenntnis der inneren 

und auBeren Natur dieser Gemeinschaftsformen, ihrer Lebensgesetze und 

Erscheinungsweisen, Ziel sein kann; vielmehr miissen die StofFe so ge- 

wahlt und so behandelt werden, daB wiederum das Gefiihl fur den Wert 

dieser Gemeinschaften und aus dem Wertgefuhl die rechte Gesinnung, 

z. B. der rechte Familiensinn oder die rechte Kulturgesinnung oder die 

rechte Staatsgesinnung, entstehen kann. Der Reingewinn der Beschafti- 

gung mit den Gemeinschaften muB in ethisch-sozialer Richtung eine 

Tugend- und Pflichtenlehre und dariiber hinaus die rechte Gemeinschafts- 

gesinnung sein. — Hier reiht sich nun noch folgerichtig die Forderung 

an, die sich auf dem hochsten Gebiet personlichen Lebens, dem religiosen, 

erhebt. Die Art der Forderung ist dieselbe wie in den vorigen Fallen; 

Eine Auswahl und eine Behandlung' der Stoffe, bei der aus lebendig'er 

Erkenntnis des religiosen Lebens ein tiefes Wertgefuhl und ein Verlangen 

nach diesem Leben entsteht. 

Ganz allgemein sei hier gesagt: Will der Unterricht der Bildung 

personlichen Lebens dienen, so muB er durchweg, in alien Disziplinen, 

solche Stoffe darbieten, deren Wert fur den Auf- und Ausbau dieses per¬ 

sonlichen Lebens den Schulerinnen zum BewuBtsein kommt; denn nur das 

als wertvoll Gefuhlte und Erkannte wird als Bildungselement in das spatere 

freie Personenleben hineingenommen, und gerade die Frauennatur bedarf 

solcher Erregung des Wertgefiihls. 

An das Ende unseres Zusammenhangs stelle ich die Forderungen, 

die an die Stoffauswahl aus der Riicksicht auf das spatere Berufsleben, 

also auf das wichtigste Betatigungsgebiet der Personlichkeit, erhoben 

werden konnen. DaB diesem Gebiet, und zwar im besondern dem Berufs¬ 

leben der verheirateten Frau, ein besonders ausgedehntes Forderungs- 

recht gewahrt werden soil, ist oben zugestanden. Die drei Teilgebiete 

des Berufslebens der in der Ehe lebenden Frau sind die Lebensgemein- 

schaft mit dem Gatten, die Kinderpflege und Kindererziehung und die 

Wirtschaftsfuhrung. DaB einst die Lebensgemeinschaft mit dem Gatten 

eine Geistesgemeinschaft wird, dafiir ist im bisherigen Entwurf des Bildungs- 

ideals reichlich Sorge getroffen; wenn die Frau eben die geistigen Ge- 

biete, in die sie die Schule eingefiihrt hat, weiter ausbaut, so ist damit 

die geistige Interessengemeinschaft gegeben, falls der Mann nur iiber 

seinen vielleicht technisch einseitigen Beruf hinaus geistige Interessen hat. 

Jedenfalls hat die Schule das Ihrige getan, um zu verhindern, daB „der 

deutsche Mann sich am hauslichen Herde langweile“. Namentlich das 

Kulturleben der Nation ist ein Gebiet, auf dem die geistigen Interessen 

sich treffen und erganzen konnen; „erganzen“, indem die Frau mehr (!) 

das Leben in der Kunst, der Mann das in der Wissenschaft oder Technik, 

die Frau mehr das Leben der Gesellschaft, der Mann das Leben des 

Staats, die Frau mehr die idealen, der Mann die realen Lebenserschei- 

f) unter dem 
EinfluB des 
religiosen 
Interesses. 

g) unter dem 
EinfluB der 

Riicksicht auf 
das Berufsleben 

der verheira¬ 
teten Frau. 
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Die Moglichkeit 
wissenschaft- 
licher Arbeit 
an den ausge- 

wahlten Stoffen, 

nungen mit seinem Interesse verfolgt. Beide geben und nehmen, und da 

der eine Teil nicht auf dem besonderen Interessengebiet des andern fremd 

ist, geben beide nehmend. Den beiden anderen Teilgebieten des haus- 

lichen Lebens, der Korper- und Seelenpflege an den Kindern und der 

Wirtschaftsfiihrung, ist eins gemein: beide Arbeitsweisen haben technischen 

Charakter, bedurfen aber nicht nur der technischen Einiibung, sondern 

einer tiichtigen theoretischen Fundamentierung: die Kinderpflege anthro- 

pologischer, psychologischer und padagogischer, die Wirtschaftsfiihrung 

anthropologischer, sowie naturwissenschaftlicher und wirtschaftlicher Kennt- 

nisse. Fin gut Teil dieser Wissensstoffe gehort bereits unserem Lehrplan 

aus anderen Griinden an; so vieles Anthropologische, Psychologische, 

Naturwissenschaftliche. Die notigen Frganzungen wiirden den Lehrplan 

nicht wesentlich belasten. Ganz neu wiirde nur die Padagogik sein. 

Fntscheidend ist hier aber die Frage, ob praktische Kinderpflege und 

Wirtschaftsfiihrung in den Lehrplan aufgenommen werden soil. In der 

Gegenwart gehen starke Bewegungen dahin, die Erziehung zur Kinder¬ 

pflege und zur Wirtschaftsfiihrung nicht mehr dem Elternhause zu iiber- 

lassen. Namentlich von der Kinderpflege, an der allerdings die Gesell- 

schaft ein grofles Interesse nehmen mufl, will man alles Zufallsspiel fern 

halten, dank dem manche junge Madchen wohl eine gute Einfiihrung ge- 

nieflen, andere dagegen einem schliefllich gefahrlichen Autodidaktentum 

verfallen. Man will, dafl die Gesellschaft fiir die Erziehung der spateren 

Erzieherinnen alles tue, um sie dann mit aller Verantwortung fur die 

Erziehung zu belasten. Da wir in dem Beruf das wichtigste Arbeits- 

gebiet des personlichen Lebens sehen, besteht auch fur uns das Interesse, 

die erste Einschulung in der Kinderpflege und in der Wirtschaftsfiihrung 

nicht dem Zufall preiszugeben. Die Einbeziehung dieser Unterrichtsstoffe 

in den Lehrplan wiirde auch den groflen Vorteil haben, dafl die Schule 

dann das gesamte Leistungsgebiet der Frau umspannte und im besondem 

die fiir dies Gebiet charakteristische Verbindung rein geistiger un,d geistig- 

technischer Arbeit gleichsam vorbildete. Indes kann doch der grofie 

Unterschied zwischen diesen technischen Arbeiten und den iibrigen Fachern 

des bisherigen Lehrplans der hoheren Madchenschule (die Nadelarbeit ab- 

gerechnet) nicht verkannt werden. Zudem entwickelt sich ein selbstandiger, 

verlafllicher Trieb zu diesen Arbeiten bei den jungen Madchen erst nach 

der bisher ublichen zehnjahrigen Schulzeit. Auch gehoren diese Arbeiten 

so sehr zu dem spezifischen Pflichtenkreis der verheirateten Frau, dafl 

man sie nicht gut in einen Lehrplan aufnehmen kann, der die gemein- 

same Bildung aller Madchen, die hohere Bildung suchen, umspannen soil. 

Die Frage, ob man die Ausbildung in der Kinderpflege und Wirtschafts¬ 

fiihrung rein technisch gestalten, oder ob man sie zum integrierenden Be- 

standteil einer weitergefiihrten Allgemeinbildung machen soil, wird unten 
beriihrt werden. 

Eine der am meisten zur Zeit erwogenen Fragen ist die nach der 
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Vorbereitung der Madchen fur die akademischen Studien. Diese Frage 

wird unten in dem Abschnitt iiber die Organisation der hoheren Mad- 

chenschule ausfuhrlicher zur Behandlung kommen. Hier sei nur auf das 

eine hingewiesen, dab an eben den Stoffen, die bisher fur die hohere 

Madchenbildung ausgewahlt sind, auch eine weitere, wissenschaftlich ver- 

tiefte Arbeit getan werden kann, die unmittelbar in die akademischen 

Studien hineinfiihrt. Um nur einige der Stoffe zu nennen, so kann an der 

HI. Schrift N. T.’s, wenn sie in einer wissenschaftlichen Ubersetzung vor- 

liegt, die Gewohnung zu textgenauer Auslegung, zur Herausstellung der 

Gedankengange, gewonnen werden; ebenso kdnnen in der Weise der 

biblischen Theologie die groben Lebensbegriffe in den einzelnen Lehrtropen 

herausgearbeitet werden. Die deutsche Literatur gewahrt die Moglichkeit 

einer literarischen Behandlung, die sich von der wissenschaftlichen auf der 

Universitat nur durch den Umfang unterscheidet (asthetische Analyse 

eines Kunstwerks, Herausstellung der dichterischen Eigenart, Nachweis 

der Zeiteinfliisse usw. usw.). Die Aufnahme des Mittelhochdeutschen fiihrt 

die sprachgeschichtliche Betrachtung dem Unterricht zu. An den neu- 

sprachlichen Dichtungen kann gleichfalls in wissenschaftlicher Art gear- 

beitet werden. Benutzt der Geschichtsunterricht Quellen, und erzieht er 

zur Kunst, geschichtliche Darstellungen mit geschichtlichem Sinn zu 

lesen, zu exzerpieren usw., so steht er bereits in der wissenschaftlichen 

Arbeit mitten drin. Wird der naturwissenschaftliche Unterricht in Botanik, 

Zoologie, Chemie, Physik in der Form eines elementaren Praktikums ge- 

geben, so ist damit dem Universitatsunterricht unmittelbar vorgearbeitet. 

Ganz anders freilich sieht die Sachlage aus, wenn die Riicksicht auf die 

akademischen Studien zur Aufnahme des Griechischen und des Lateini- 

schen oder doch des letzteren zwange. Als zwingender Grund wird wohl 

die besondere formal bildende Kraft der beiden alten Sprachen angefuhrt. 

Eine gewisse Uberlegenheit mag zugestanden sein; aber ich meine: Was 

eine angehende Studentin an allgemeinem Verstandnis fur Sein und Werden 

der Sprache, an Sprachsinn usw. zur Hochschule mitbringen mub, das 

kann sie iiberreich bis zu den Grundprinzipien der Sprachgeschichte an 

der deutschen und den beiden fremden Sprachen gewinnen, wenn die Zeit 

dazu da ist, sich in die Grammatik dieser Sprachen zu vertiefen. Dab 

man des Lateinischen fur das Studium des Altfranzosischen, des Althoch- 

deutschen, in etwas auch fiir das Studium der Medizin und der Pharmazie, 

ferner fiir die Jurisprudenz und auch sonst braucht, ist allerdings richtig. 

Aber die rein technische Verwendung des Lateinischen zu Studien- 

zwecken kann nicht dazu veranlassen, eine Sprache aufzunehmen, die in 

ihrem Schrifttum nur wenig bietet, was den Frauengeist tiefer zu erregen 

vermag, und deren Aufnahme einen Bruch in den Gesamtaufbau der 

hoheren Madchenbildung bringt. 

5. Die Methode des Unterrichts. Die Forderungen an die Die Methode des 

Methode kdnnen nur ^so gewonnen werden, dab man sich als Ziel der 
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Schule die Bildung und Erziehung zu personlichem Geistesleben vor- 

halt. Es soli zu geistigem Leben und Streben kommen (s. o.), Mithin 

muB die Schule fiir die Antriebe zu diesem Leben und Streben 

sorgen, vor allem muB sie Freude an den Sachen und Freude an der 

Arbeit erwecken. DaB die an den hoheren Schulen im allgemeinen (!) 

geiibte Unterrichtsweise das vermag, kann nur Verblendung behaupten. 

Der strikte Gegenbeweis ist die geringe Teilnahme der Gebildeten z. B, 

an P'ragen des religiosen, des literarischen, des politischen Lebens. Die 

Interessen der Allgemeinbildung kommen in unserer Zeit nicht gegen die 

Berufsinteressen und gegen den geistlosen Zeitvertreib auf. Die Schule 

tut gut, sich auf ihr Schuldteil zu besinnen. — Der Gebildete muB ferner 

die geistig'e Kraft und die Mitt el zur Selbstbildung besitzen. Wenn 

die Schule ihn nicht zur Selbstbildung befahigt, indem sie ihn beim 

P'remdunterricht durch die ganze Schule angstlich festhalt, so versaumt 

sie ihre Aufgabe im wesentlichsten. — Der Gebildete soil in dem, was 

ihn umgibt, und in dem, was er liest, die Reizung zum Denken emp- 

finden, Eine Hauptaufgabe der Schule ist, das spontane Herausempfinden 

der Denkreize zu iiben, Wird der Schuler in der Hauptsache durch die 

Frage des Lehrers zum Denken gezwungen, dann stumpft sich sein Geist 

gegen die im Objekt liegende Reizkraft ab; dann reagiert er nur auf den 

AnstoB von auBen, statt auf den inneren Impuls. — Wer den Anforderungen 

an den Intellekt als Gebildeter geniigen will, muB ferner einen in alien 

Funktionen und Funktionsgruppen ausgebildeten Geist haben. Die Schule 

muB diesen formalen Gesichtspunkt allseitig wahrnehmen und vor allem 

die Verkiimmerung einzelner Funktionen verhiiten; auch die Leichtigkeit 

im Wechseln der Funktionen (im „Umschalten“) ist zu iiben. Die LTbung 

im P'ormulieren der Frage ist fur klares Denken sehr wertvoll; die Kunst 

der Fragestellung muB darum von friih an geiibt werden. Uberall, wo es 

sich nicht um einen einzelnen Denkakt, sondern eine Reihe solcher Denk- 

akte handelt, muB der Denkweg gesucht v/erden. Hier liegt eine der 

schwersten Aufgaben der Schule. Ebenso ist ferner erforderlich die Er¬ 

ziehung zur besonnenen Erwagung in kritischen Denklagen, zur Priifung 

des Ergebnisses, zur Einordnung des Neugewonnenen in das System der 

bereits besessenen Erkenntnisse und Wahrheiten usw. Dazu kommt dann 

die Erziehung zu den intellektuellen Tugenden, zu unpersdnlichem, objek- 

tivem Urteil, zum Wahrheitssinn usw.; endlich die Regelung des intel- 

tektuellen Gefiihlslebens. 

Zu diesen Interessen an der Methode treten die Forderungen des 

asthetischen, ethischen, religiosen, praktischen Interesses; das asthetische 

Interesse fordert z. B. die Selbstandigkeit, Freiheit und Leichtigkeit der 

intellektuellen Vorgange, ohne die ein kiinstlerisches GenieBen undenkbar 

ist; das ethische Interesse fordert besonders die Kultur des Widens zur 

Arbeit durch die Pflege pflichttreuer, selbstandiger, energischer Schul- 

arbeit; im religiosen Interesse liegt namentlich das Mitschwingen der Ge- 
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fiihle beim Denken, das Ergreifen der Wahrheit mit dem Herzen. Dem 

praktischen Interesse wird besonders durch die Einschulung zu schnellem 

Erfassen und zu klarem Wirklichkeitssinn geniigt. 

Soil dieser Gesamthabitus gewonnen werden, so muB, wenn ich recht 

sehe, zunachst die Theorie der Methode ihren Schwerpunkt grundsatzlich 

verlegen; nicht mehr Theorie der Lehrmethoden, sondern Theorie der 

Lernmethoden muB sie in erster Linie sein; nicht im Lehrer, der lehrt, 

sondern im Schuler, der lernt, muB sie ihr Zentrum haben, Objekt und 

Schuler — das muB ihre vornehmste Relation sein; dem Lehrer aber 

muB der Weg gewiesen werden, wie er in der schnellsten Zeit aus seiner 

Mittlerstellung zwischen Objekt und Schuler freiwerden kann. Nicht wie 

der Lehrer spricht, liest, vortragt, erzahlt, beschreibt, schildert, erlautert, 

entwickelt, experimentiert, iibersetzt, korrigiert, priift usw., ist das, worauf 

es eigentlich ankommt; sondern wie der Schuler das alles lernt, und 

zwar zu freiem Gebrauch, darauf kommt es an. Bei jeder Arbeitsart, bei 

jedem Each, in der ganzen Schulzeit muB es heiBen; des Schulers Tatig- 

keit muB wachsen, des Lehrers Tatigkeit abnehmen. — Soil daher grund- 

satzlicher Wandel durchgefuhrt werden, so ist die Schonung und Ent- 

wicklung der geistigen Regsamkeit, die das Kind in der Gestalt der Lust 

am Fragen, der Lust am Beschauen, am Phantasieren und Kombinieren, 

in dem Drang, sich mitzuteilen, iiberhaupt in seinem ganzen intellektuellen 

Triebleben in die Schule mitbringt, unbedingte Voraussetzung. Die Schule 

darf diese kostbare Mitgift nicht verschleudern, indem sie dem Kinde auf- 

zwingt, was seiner natiirlichen Regsamkeit nicht entspricht. Und ebenso 

muB sie dann weiterhin sich entwickelnde Strebungen der Kindesseele 

als etwas sehr Wertvolles pflegen. — Vor allem aber ist eins notig: Die 

Schule hat die Kunst des Arbeitens, die Arbeitstechnik, zu lehren, 

den Begriff der „Arbeit“ im weitesten Sinne genommen. Sie muB die 

Schulerinnen zunachst mit der Arbeitstechnik der Teilgebiete der einzelnen 

Facher bekannt machen und so zur Beherrschung der gesamten Arbeits¬ 

technik der Facher hinfuhren. Ebenso hat sie Bedacht zu nehmen, daB 

die mehreren Gebieten gemeinsamen Arbeitsweisen, wie das Auswendig- 

lernen oder wie das Beschreiben und Schildern, das Erzahlen, oder wie 

die Erlauterung von Texten, die Korrektur eigener sprachlicher Ent- 

wiirfe usw., auf diese Gemeinsamkeit hin gepflegt werden, so daB hier 

eine sehr fdrderliche formale Konzentration entsteht. Das Lehren der 

Arbeitstechnik geschieht so, wie iiberhaupt Arbeitstechnik g-elehrt wird, 

durch Vormachen, Erlautern der Arbeitsweise, Nachmachenlassen mit be- 

gleitender oder nachfolgender Kritik, Einiiben bis zur Beherrschung, freies 

Arbeitenlassen. Das gilt vom Schreibunterricht bis hinauf zur Unterwei- 

sung in der Interpretation von Schriftwerken oder zur Losung schwieriger 

mathematischer Aufgaben. Die Arbeitstechnik umfaBt die groBen Grund- 

ziige des Verfahrens bis zu den auBerlichsten technischen Kunstgriffen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Einiibung der konstanten Denkrich- 
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tungen, d. h. derjenigen Richtungen, in denen sich in den einzelnen 

Fachern das Denken gemaB der Natur der Facher bewegen muB; ich er- 

innere an die konstanten Denkrichtungen in der Geographie, der Natur- 

beschreibung, der Auslegung dramatischer Kunstwerke usw. Soil die 

Einschulung auf die geistige Arbeit aber ihr Ziel erreichen, so diirfen 

nicht nur die geistigen Operationen eingeiibt werden, sondern auch die 

geistigen „Dispositionen“ die erforderlich fiir erfolgreiche Arbeit sind, 

z. B. die Spannung des Geistes, die Besonnenheit beim geistigen Han- 

deln, der forderliche Gefuhlsablauf, die Anpassung der Energie an die 

Arbeit. — Dieses ganze Verfahren fordert vom Lehrer die psycholo- 

gische Kenntnis des geistigen Lebens im allgemeinen und der beson- 

deren geistigen Vorgange in den einzelnen Eachem und in den einzelnen 

geistigen Lagen, die der Unterricht schafft. Einer ganz besonders 

sorgfaltigen Analyse bediirfen die Denkvorgange in der Mathematik. 

Auf diese Analyse muB sich dann eine sichere Arbeitstechnik aufbauen, 

die z. B. aus dem Auffinden von Konstruktionen etwas anderes als ein 

gliickliches Raten macht. Zu dieser Arbeitstechnik gehort es, daB der 

Lehrer bei planimetrischen Konstruktionsaufgaben mit den Schiilern plan- 

maBige Umschau iiber die Richtungen halt, in denen nach der Relation 

des Gesuchten zu dem Gegebenen die Ldsungen gesucht werden kdnnen. 

DaB bei dieser Arbeitstechnik die Gruppierung der Aufgaben und 

das Erkennen der Gruppe, in die eine Aufgabe gehort, iiberhaupt die 

besonnene Umsicht iiber die Zusammenhange von hochstem Wert ist, 

liegt auf der Hand. 

Wird die Einiibung des Arbeitens nach sicherer Arbeitstechnik als 

Hauptaufgabe des Unterrichts erkannt, so verschiebt sich die Auffassung 

des Unterrichtsverfahrens und der Unterrichtswerte auch sonst betrachtlich. 

Der Unterricht kann nicht mehr spezifischer Kathederunterricht sein; 

vor allem muB die Einzelfrage erheblich eingeschrankt werden, da sie 

dem Geist die Eigentatig'keit der Denkbewegung raubt und die geistige 

Regsamkeit beeintrachtigt; der Lehrer steigt in die Mitte seiner arbeiten- 

den Schuler herab. Das Verhaltnis von Schul- und Hausarbeit andert 

sich gleichfalls wesentlich; die Hausarbeit kann freier und selbstandiger 

werden, da der Schulunterricht die Arbeitskunst lehrt. — Durch das Ar- 

beiten mit den Schiilern wird der Lehrer mit deren Befahigung ungleich 

mehr bekannt als bisher; ebenso wird der Schiiler mehr als bisher bekannt 

mit sich. — Eerner kann der Klassenunterricht mehr als bisher durch 

Spezialisierung der Aufgaben den individuellen Begabungen Rechnung 

tragen. Allerdings setzt diese Arbeitsteilung Geschick des Lehrers in 

der Arbeitsvereinigung voraus. — Der Wert der Schiiler wird nicht 

sowohl in ihrem Wissen an sich, sondem in ihrem mit dem Wissen frei- 

schaltenden Kdnnen gefunden. — Da diesem Gesamtverfahren die Los- 

Idsung des Schillers von der Schule als Idealziel vorschwebt, so dient es 

vor allem der Edrderung eines selbstandigen geistigen Personenlebens; 
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ebenso auch der Heranbildung zu eigener Forscherarbeit. Der Haupt- 

aufgabe der Universitaten, der Einfdhrung in die Kunst der Forschung, 

ist so vorgearbeitet, dab eine vollstandige Kontinuitat besteht. — Be- 

sonders der Frauennatur tut die Einschulung in die Technik der Arbeit 

not, wenn sie nicht durch die geringere Dispositionskraft, die dem 

Frauengeist natiirlich ist, an der Entfaltung ihrer Tugenden, namentlich 

der spielenden Kombinationskraft, gehindert werden soil. Das Madchen 

ertragt den Eragezwang und die geistige Gangelei nur schwer. Darum 

gilt es, ihm zur Freiheit zu helfen; der Gefahr des planlosen Gedanken- 

spiels aber ist durch eine tiichtige Einschulung in die Technik der 

Arbeit vorzubeugen. 

Zum SchluB nur noch die eine Bemerkung: Seit Jahrzehnten ver- 

stummen die Klagen iiber unser hoheres Schulwesen nicht mehr: Alles 

Reformieren hat nichts geholfen. Die Reform ist eben auf einem falschen 

Ende angefangen; nicht Anderungen in den Stoffplanen sind notig, son- 

dern eine grundsatzliche Anderung der Methode. Eine Zeit wie die 

unsere, die keine Folgezeit, sondern eine Anfangszeit ist, birgt in sich 

eine Unsumme von Problemen, alle iiberragend das soziale Problem. 

Solche Probleme fordem Geister, die selbsttatig priifen, und zwar nicht 

nur mit dem kalten Verstande, sondern auch mit ganzem Gemiit. Ehe 

die Schule der Zeit nicht solche zur Erwagung der Zeitfragen bereite 

Persdnlichkeiten vom ersten Schultage an planmabig vorbilden hilft, wird 

der Zwiespalt zwischen Schule und Zeitgeist fortbestehn. Die Zeit fordert 

nicht Wissensfiille, sondern Denkkraft. 

6. Der Lehrplan. Der Kampf der Meinungen ist besonders Der Lehrplan. 

um die Erage nach dem Schwerpunkt des Unterrichts entbrannt. 

Vorweg stellen wir fest, dab die hohere Madchenschule als Schule 

jedenfalls ihren Schwerpunkt in sich selbst, nicht etwa in einem „Ober- 

bau“ Oder Aufbau, der der Vorbereitung fur wissenschaftliche Studien 

dient, haben kann. Eiir die Lage des Schwerpunkts erscheinen folgende 

Erwagungen mabgebend: Der Lehrplan entspricht nur dann dem Bil- 

dungsideal, das oben entworfen wurde, wenn solche Stoffe im Mittel- 

punkt der Bildungsarbeit stehn, die der Bildung personlichen Lebens 

dienen. Nun gestaltet sich personliches Leben am besten am per¬ 

sonlichen Leben, sei es, dab es Gegenstand des Erkennens oder des 

Eiihlens oder der willenhaften Betatigung ist. Und namentlich das per- 

sonliche Leben der Erau entwickelt sich am personlichen Leben. — 

Personliches Leben gestaltet und betatigt sich ferner am und im Leben 

der Gegenwart. Bildungsarbeit, die ihre Stiitzpunkte im personlichen 

Leben haben soli, mub darum in wirksamer Beziehung zur Gegenwart 

stehn. Eehlen diese Beziehungen, so ist das schonste Ergebnis aller Bil¬ 

dungsarbeit, das Bildungsinteresse, bedroht. Und wiederum wird be¬ 

sonders die Frau meist nur die Bildungsinteressen pflegen, die zu dem 

Gegenwartsleben, in dem sie steht, ein fruchtbares Verhaltnis haben. Die 
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Die deutsche 
Sprache. 

Gesamtlage unserer Zeit aber ist insofern dem natiirlichen Interessenzug 

der Frau besonders giinstig, als es sich in unserer Zeit urn Menschen- 

tumsfragen von groBter Tragweite handelt. Nicht das bewegt unsere Zeit in 

der Tiefe, wie Werte materieller und geistiger Art hervorgebracht werden, 

sondern, wie mit diesen Werten die Menschheit ihr Schicksal gestaltet. Doch 

ist bei diesen Bestrebungen der Zeit die Frage nach der Beschaffung der 

materiellen Mittel fur die Gestaltung des Daseins von groBer Bedeutung. Der 

natiirliche Rahmen, in dem das Interesse sich hierbei bewegt, ist zunachst 

das Leben der Nation; doch folgt das Interesse naturgemaB auch den 

internationalen Beziehungen der Nation. Sonach ist es die erste Auf- 

gabe der hoheren Madchenschule, ihre Schiilerinnen zum fortleitenden 

Interesse an dem geistigen (besonders dem literarischen), dem sittlichen, 

dem religiosen, dem politischen, dem wirtschaftlichen Leben der Nation 

hinzufuhren. Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt also nicht in einem 

Fach, auch nicht in einer FachgTuppe; der Schwerpunkt liegt in einer 

Idee. Ein tieferes Verstandnis des Gegenwartslebens der Nation und ein 

gelautertes Interesse an diesem Leben ist aber nur moglich, wenn es 

geschichtlich verstanden wird. Namentlich dem fiir geschichtliche Be- 

trachtung von Haus aus weniger disponierten Frauengeist tut solche ge¬ 

schichtliche Behandlungsweise not. Die geschichtliche Behandlung er- 

moglicht auch das freiere Urteil liber die Bewegungen der Gegenwart 

und hindert so, daB man unselbstandig und unpersdnlich das Leben der 

Gegenwart nur mitlebt, daB man a la mode iiberschatzt und unterschatzt, 

vor allem, daB die Werte aus dem Geistes- und Gemiitsleben der Nation 

verdrangt werden, die, wie z. B. die Werke der klassischen Periode der 

Griechen und der Deutschen, vor allem aber die christliche Weltanschau¬ 

ung, die GroBe unseres Volkstums so wesentlich bedingt haben. 

Mit allem Nachdruck muB zunachst im Lehrplan der hoheren Mad¬ 

chenschule der deutschen Sprache ihr Recht gewahrt werden. In 

unserer Zeit, in der die sozial voneinander gerissenen Stande unseres Volkes 

sich innerlich so wenig noch verstehn, hat die Sprache wie einst in der 

Zeit politischer Zerrissenheit den Wert eines Einheitsbandes. Schon 

darum, noch mehr aber weg'en ihrer wunderbaren Ausdruckskraft, der 

Kraft ihrer geschichtlichen Entwicklung bedarf die deutsche Sprache der 

nachhaltigsten, liebevollsten Pflege. DaB es im 20. Jahrhundert Schulen 

gab, die um des Lateins willen die Stundenzahl des Deutschen auf 3 oder 

gar 2 herabsetzten, wird einen starken Posten im Schuldkonto der hoheren 

Schulen bilden. Die vom nationalen KraftbewuBtsein getragene Schule 

muB die Muttersprache ehren, indem sie i. ihre Schiilerinnen zur moglichst 

vollendeten Handhabung dieser Sprache bringt, in der es sich so klar 

denkt und Gedachtes sich so schon ausspricht, indem sie 2., weit entfemt, 

am geweihten Korper der Muttersprache trockene grammatische Ubungen 

vorzunehmen, ihren Schiilerinnen das Verstandnis fiir die Schonheit und Er- 

habenheit, die Bildsamkeit und Anpassungsfahigkeit, fiir die Treue im 
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Bewahren alten Kulturlebens und fur alle anderen Ehrenattribute der 

deutschen Sprache erschlieBt. (Dieser Unterricht in der Muttersprache 

sei, ohne geradezu sprachgeschichtlich zu sein, doch sprachgeschichtlich 

gefarbt. In einem wissenschaftlichen Oberbau allerdings wiirde eine 

eigentliche geschichtliche Behandlung angezeigt sein.) Die Grammatik 

hat nur dann ein Recht, wenn ihr Ziel in die Erweckung des Verstand- 

nisses fur die grammatische Kraft und Eigenart der deutschen Sprache 

gesetzt wird. Vgl. z. B. die Siitterlinschen Sprachlehren. In das Wesen 

der deutschen Sprache soil aber auch aller literarische Unterricht ein- Der Untemcht 
. 1T11 in der deutschen 

fiihren. Hier muB die uberaus unkunstlerische einseitige Betonung des Inhalts Literatur. 

vermieden werden. Wie Inhalt und Form im Dichtergeist miteinander wachsen 

in geheimnisvoller Wechselwirkung, so miissen Inhalt und Sprachform zu- 

einander in lebendige Beziehung gesetzt werden. Ihrem Inhalt nach aber 

fiihrt die deutsche Literatur in alles hinein, was je die Tiefen der Menschen- 

seele bewegt hat. Welcher Reichtum, welche Fiille, welche Unerschopf- 

lichkeit, welche Deutschheit! Und vor allem, das sei den Gegnern des 

„Asthetischen“ gesagt, welch eine Gelegenheit zu jeder Form der Denk- 

arbeit vom freien Phantasiespiel bis zum gebundensten Denken! Nimmt 

man aber auch die modeme realistische Literatur und die moderne Prosa 

hinzu, so sind reiche Moglichkeiten gegeben, zu scharfer Wirklichkeits- 

erfassung hinzufuhren. Die Schule muB endlich dem Reichtum, dem taglich 

sich mehrenden goldenen UberfluB gerecht werden! Dabei mussen wir be- 

sonders auch die Beriicksichtigung der modernen Literatur fordern; sie 

spiegelt am besten, wie die Menschheit, mit der wir leben, fiihlt und denkt. 

Zum Deutschen tritt die Geschichte, bisher ein Stiefkind in den Geschichte. 

Lehrplanen aller hoheren Schulen, bald hoffentlich ein Hauptfach. Aller¬ 

dings nicht in der Form, in der es durch die ganze Schule auf nichts 

hinauskommt als auf Erzahlen, Wiedererzahlen, Durcharbeiten, Wieder- 

holen. Hauptforderung ist die illustrierende Quellenlektiire, und zwar 

in den oberen Klassen nach dem Grundsatz der Arbeitsteilung. Ferner 

muB gefordert werden die Befahigung zur Lektiire geschichtlicher 

Darstellungen, die in der geistigen Reichweite der Schiilerinnen liegen. 

Besonders zu empfehlen sind Lebensbeschreibungen, namentlich weil sie 

die groBen Ereignisse einer Zeit in personlichem Leben spiegeln. Uber 

eine noch weitergehende Forderung, uber die Beteiligung der Schiilerinnen 

an der geschichtlichen Forschung, vgl. den Aufsatz des Verfassers: Ein 

Fortbildungsjahr (B. G. Teubner, 1905, S. 2 fg.). 

DaB die Geschichte als Kulturgeschichte zu behandeln ist, bedarf 

keines Hinweises. Die illustrierende Quellenlektiire sowie die Lektiire 

kultureller Schilderungen und urkundlich wertvoller Lebensbeschreibungen 

dient besonders dazu, das Zeitbild vielfarbig auszumalen. Die groBe 

Fahigkeit der Madchen, sich in einen fremden Kulturzustand einzufiihlen, 

sichert diesem Verfahren gute Ergebnisse. Bei aller kulturgeschichtlichen 

Behandlung ist dieKenntnis des gesellschaftlichenLebens (s.o.S.2 lofg.) 
Dm Kultur der Gegenwart. Li. 15 
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Religion. 

Psychologie. 

Naturkunde. 

ein besonders wertvolles Ziel; diese Kenntnis aber ist nicht moglich ohne 

Kenntnis des wirtschaftlichen Lebens. Ein Verstandnis unserer Gegen- 

wart ist nicht denkbar ohne die elementare Kenntnis der modernen Volks- 

wirtschaft. So muB denn von der Geschichte nachdriickliche Beriick- 

sichtigung des wirtschaftlichen Lebens gefordert werden; und nament- 

lich muB in dem Bilde unserer Gegenwart die moderne Wirt- 

schaftsorganisation in breiterer Ausfuhrung zur Darstellung kommen. 

Durch diese volkswirtschaftliche Darstellung gelangen die Madchen zu 

einer klaren Auffassung der harten Realitaten des Lebens, iiber die sie 

sonst leicht ihre Phantasie hinwegtragt. 

Zu Deutsch und Geschichte tritt als drittes Each der Religions- 

unterricht. In einer Zeit, die auch im Zeichen des Kampfes der Welt- 

und Lebensanschauungen steht, muB es als dringende Pflicht der hoheren 

Madchenschule gelten, die Tiefe der christlichen Weltanschauung und 

ihre unersetzlichen Lebenswerte in dem MaBe dem Geist und dem Herzen 

der Schiilerinnen zu erschlieBen, als es die Eassungskraft ihres Geistes 

und Herzens zulaBt. Nicht vemachlassigt werden darf dabei die Ent- 

wicklungsgeschichte des kirchlichen und religiosen Lebens, damit die 

Schiilerinnen erkennen, daB die Religion das wichtigste Problem der 

deutschen Geschichte gewesen ist. 

Deutsch, Geschichte (mit Volkswirtschaft) und Religion geben den 

Schiilerinnen den Einblick in das, w^as unser Volk bewegt hat und noch 

bewegt, was auch sie selbst, so gewiB sie ein personliches Leben fiihren 

wollen, bewegen muB. In und an diesen Gebieten ist der Geist zu 

schulen fur eine klare und denkscharfe Erfassung der Lebensfragen. In 

alien drei Eachern aber haftet man an der Oberfiache, wenn man nicht 

in die Tiefe des Seelenlebens eindringt. Nur bei psychologischer Ver- 

tiefung werden die inneren Kampfe, nur dann die selige Ruhe, nur dann 

die Beweg-griinde menschlichen und gottlichen Handelns verstanden. 

Psychologie muB Unterrichtsprinzip im tiefsten und weitesten Sinne 

sein. Sie verbindet noch besonders die ohnehin schon eng verbundene 

Eachergruppe. 

Die fernwirkende Kraft unserer „Idee“ erweist sich nun auch darin, 

daB sie aus einer Reihe anderer Facher die Stoffe anzieht. So vor 

allem zunacht aus der naturwissenschaftlichen Gruppe. Die Erkenntnis 

des Menschen bleibt so lange unvollkommen, als nicht die Natur- 

wissenschaften die Naturbedingungen alles menschlichen Lebens und 

Wirkens haben verstehn machen. Ohne Kenntnis des Leibes keine 

Kenntnis der Seele, ohne Kenntnis der Natur des Landes keine Kenntnis 

seiner Bewohner, ohne Kenntnis der gesamten „Naturbedingungen“ keine 

Kenntnis des wirtschaftlichen, kiinstlerischen, iiberhaupt des geistigen 

Lebens. Die Erforschung der Natur ist in der Kulturgeschichte nament- 

lich der neuesten Zeit einer der wichtigsten Gesichtspunkte; die enge 

Verkniipfung des Natur- und Geisteslebens ein Kennzeichen unserer Zeit. 
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Unentbehrlich ist fur die Ausgestaltung der „Idee“ die Mathematik. Mathematik. 

Sie gewahrt die Moglichkeit exakter Bestimmungen in dem Gesamtgebiet 

menschlichen Wirkens und in dem Naturgebiet, auf das der Mensch form- 

gebend einwirkt. 

Gestaltend ergreift unsere Idee auch den fremdsprachlichen Unter- Der fremd- 

richt. Der Zweck dieses Unterrichts muB von unserer Idee aus „Ver- Untemcht. 

standnis des fremden Volkstums“ lauten; diesem Zweck muB vor 

allem die Lektiire ihrem Inhalt nach, aber auch die Sprachbehandlung 

dienen; das letztere nicht nur durch Aufdecken des Charakteristischen der 

fremden Sprache, sondern auch durch das Dringen auf das Sprechen der- 

selben; gerade das Sprechen in der fremden Sprache fdrdert das un- 

mittelbare Verstandnis des fremden Volkstums auBerordentlich, sobald es 

ein Sprechen im Geiste der fremden Sprache ist. Das so gewonnene 

Verstandnis fremden Volkstums schlieBt sich dann zusammen mit den in 

der Religion, im Deutschen, in der Geschichte und in der Geographie 

erlangten Einsichten in das Wesen anderer fremder Vdlker, und so er- 

weitert sich das Verstandnis des menschlichen Wesens in bedeutsamer 

Weise iiber das eigene Volkstum hinaus. Das Charakteristische bei dem 

Verstandnis des fremden Volkes durch das Studium seiner Sprache und 

die Lektiire seiner Geisteshervorbringungen muB die Griindlichkeit und 

Innerlichkeit („Intimitat“) sein. 

Wirken alle die genannten Facher in der bezeichneten Weise zu¬ 

sammen, um in den Schiilerinnen das Verstandnis fiir das Menschenwesen 

und Menschenleben (namentlich des Menschen unserer Tag'e) zu erwecken, 

so ist damit eine Konzentration gewonnen, die alles Zerfallen des Unter¬ 

richts in unzusammenhangende Teile ausschlieBt. 

Indes muB doch folgendes festgehalten werden: So erwiinscht es ist. Die Seibstandig- 

wenn „die Idee“ eine organisierende Kraft auf den Unterricht in alien wissenschaft- 

wissenschaftlichen Fachern ausiibt, es hieBe doch den zu den Zentral- 

fachem peripher gelagerten Fachern alle ihre Wiirde nehmen, sie des- 

organisieren und ihren besonderen (namentlich formalen) Bildungswert 

schwer schadigen, wenn man den Aufbau und die Unterrichtsweise in 

ihnen nicht nach ihrer Natur, sondern nach „der Idee“ gestaltete. Nur 

das wird man fordern miissen, daB sie dem Hauptziele der Schule so viel 

dienen, als es ihre Natur zulaBt, daB z. B. in der Geographie die Kultur- 

geographie, in den beschreibenden Naturwissenschaften die Anthropologie, 

in der Physik und Chemie das Technologische, im Rechnen die fur das 

Verstandnis menschlichen Handelns und Wandelns wichtigsten Sach- 

gebiete zu ihrem vollen Rechte kommen, und daB diese Facher, sowenig 

sie anthropozentrisch sind, doch das Verstandnis namentlich des modemen 

Menschenwesens fordem. 

Die naturwissenschaftlichen Facher sind untereinander Aviederum Fachgruppen. 

zu einer Gruppe verbunden, die zuhochst auf das Entstehn eines physi- 

kalischen Weltbildes, wenn auch nur in einfachen Strichen, hinarbeiten.— 

15* 
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Zu einer Gruppe sind dann auch wieder die Sprachen miteinander 

verkniipft. — Als Fachgebiete, die zwischen den Geistes- und Natur- 

wissenschaften vermitteln, erweisen sich besonders die Geographie und 

die Volkswirtschaftslehre, beide Konzentrationsfacher ersten Ranges. Fiir 

sich allein steht die Mathematik, mit alien Gebieten des Unterrichts 

aber, soweit sie ein Messen zulassen, eng verbunden. — — 

Nach dem bisher iiber den Lehrplan Gesagten miissen wir zunachst 

alle Bestrebungen ablehnen, die die hdhere Madchenschule nach dem 

Vorbild der hoheren Knabenschule umformen wollen, sei es, daB sie nach 

der Art der Gymnasien den Schwerpunkt in die alten Sprachen oder 

nach Art der Oberrealschulen in die mathematisch-naturwissenschaftliche 

Gruppe verlegen oder nach Art der Realgymnasien mehrere Gruppen 

einander das Gleichgewicht halten lassen. Zustimmen miissen wir aber 

dem Verlangen vieler nach intensiverer Gestaltung des Rechenunterrichts 

Die steiiung der und nach der Einfiihrung der elementaren Mathematik. Nur daB man 
ft TT11.1 Ifc 

nicht zu viel tun wolle! Man halte dreierlei fest: i. Die Mathematik „liegt“ 

(trotz aller Beobachtungen sei’s gesagt!) der Frauennatur im allgemeinen 

nicht; dariiber hinweg kann nur eine dem Madchen eigentiimliche Kunst 

tauschen, die Kunst, zu wollen, was man soil; 2. ein fortleitendes, iiber 

die Schulzeit hinausfiihrendes Interesse erweckt sie nur sehr selten; 

3. eine Panazee gegen die Macht des Unlogischen ist sie nicht; die Mei- 

nung, die Mathematik bringe eine „allgemeine formale Verstandsbildung“ 

zustande, gehort endlich in eine Rumpelkammer mit der Vermogens- 

theorie. Jedenfalls entwickelt sie nicht das Verstandnis fur die im 

Menschenleben wirksamen Krafte und Wirkensformen. — Notwendig ist 

zunachst unbedingt die Einfiihrung der Arithmetik, und zwar der Rech- 

nungsarten „der ersten und zweiten Stufe“; in den Gleichungen ersten 

Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten ist dann ein Mittel fiir 

Rechnungen auf den verschiedensten wertvollen Sachgebieten gegeben. 

Namentlich aus formalen Griinden ist erforderlich die Aufnahme der 

Planimetrie, und zwar, wenn irgend moglich, bis zur Lehre von der 

Proportionalitat der GroBen. Dies ist das MindestmaB an Stoff, dem ein 

MindestmaB von 3 Stunden in den drei oberen Klassen entsprechen diirfte, 

vorausgesetzt, daB man diese von einem guten Teil des bisher ublichen 

Rechenstoffs entlastet. Ob man dariiber hinausgehn kann, in der Arith¬ 

metik zu den Rechnungsarten dritter Stufe, den Potenzen, Wurzeln, Log- 

arithmen, den quadratischen Gleichungen, in dem Gebiet der Geometrie 

zu den Anfangsgriinden der Trigonometrie und Stereometrie, hangt vor 

allem von der Prinzipienfrage ab, wie man sich i. zu der Frage des 

Handarbeitsunterrichts und 2. zu der Frage des Unterrichts in den 

neueren Sprachen stellt. Einem Handarbeitsunterricht, der unter Ver- 

meidung aller Kunstlichkeiten und Uberfliissigkeiten der zukiinftigen 

Hausfrau dienen will, miissen wir nach unserem ganzen Standpunkt das 

Wort reden, wenn wir auch einer Reduktion der Stundenzahl auf eine 
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Stunde in den beiden oberen Klassen oder auch der volligen Streichung 

der Handarbeitsstunden in diesen beiden Klassen, in denen jetzt das 

Interesse fur die Handarbeit oft recht stark abflaut, nicht grundsatzlich 

entgegen sind. — Einer Verkiirzung oder Streichung der einen 

Fremdsprache zugunsten der Mathematik reden manche das Wort; 

manche auch der Verweisung einer fremden Sprache in das Gebiet des 

Fakultativen. Wir stellen zunachst als Grundsatz fest: Wenn zwei Fremd- 

sprachen beibehalten werden, so miissen die Schiilerinnen in beiden 

sprachlich weit genug gefordert werden konnen, dab sie das fremde 

Volkstum in seinen Grundziigen verstehn und zur selbstandigen Fort- 

bildung Lust und Kraft gewinnen. Gegen das vielfach jetzt iibliche 

schonungslose Amputieren der Facher miissen wir uns prinzipiell aus- 

sprechen; entweder gonne man den fremden Sprachen gesunde Existenz- 

bedingungen oder man verweise sie ganz. Gegen die Verweisung der 

einen Sprache, d. h. zumeist des Englischen, und zwar zugunsten der 

Mathematik sprechen erstens die eben gegen ein erhebliches Mehr an 

Mathematik geltend gemachten Bedenken, femer die oben dargelegten 

Vorziige des Englischen (s. o. S. 2 11 f.), desgleichen die herrschende Idee der 

Bildung, die vom Gebildeten Mehrsprachigkeit fordert, und der Parallelis- 

mus zu den Knabenschulen, endlich der praktische Wert dieser Welt- 

sprache. Kommt man aber iiber die Bedenken gegen das Ausscheiden 

des Englischen hinweg, so wiirden wir von den 4X4 englischen 

Stunden nur etwa den vierten Teil der Mathematik, ein zweites Viertel 

den fortzufuhrenden „beschreibenden Naturwissenschaften“, das dritte und 

vierte aber der Geschichte und der Volkswirtschaftslehre, sowie der Gesell- 

schaftskunde zuweisen. Solange man aber das Englische beibehalt, so 

lange mache man es auch unserem Hauptzweck bei der Madchenbildung 

niitzlich, und zwar durch Einfiihrung in das Leben des englischen Volks 

nach den Hauptseiten seines Wesens. Die Schiilerin leme die Englander 

vor allem als das klassische Volk der Volksvertretung (des Parlaments), 

des Welthandels, der Kolonisation, der sozialen Selbsthilfe kennen. Privat- 

leben und schonwissenschaftliches Leben muB stark zuriicktreten. — Ent- 

scheidend fur diese Fragen sind iibrigens teilweise erst die nun folgenden 

Erwagungen iiber den Ausbau der hdheren Madchenschule. 

7. Der wissenschaftliche Oberbau. Die Erorterungen iiber diesen 

Punkt sind am Anfang sehr nachteilig dadurch beeinfiuBt, daB von vom- 

herein fur das Zugangsexamen der Madchen zur Universitat dieselben 

Forderungen wie an den hoheren Knabenschulen erhoben werden. Dem- 

gemaB lautete friiher die Fragestellung: Wie befahigen wir die Madchen 

zum gymnasialen Abgangsexamen? Seit der Gleichstellung der Real- 

gymnasien und der Oberrealschulen mit den Gymnasien kommt auch die 

Abgangspriifung der beiden letzteren Schulen als Ziel in Frage. Ja, schon 

das war der sachgemaBen Erorterung der ganzen Frage abtraglich, daB 

sie imter dem Gesichtswinkel „Examen‘‘ behandelt werden muBte. — Die 

Die Streichung 
einer Fremd- 

sprache. 

Der wissen¬ 
schaftliche 
Oberbau. 
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wichtigsten Formen, in denen man die Vorbildung der Madchen fur aka- 

demische Studien zurzeit erreichen will, sind i. die der (jetzt meist) real- 

gymnasialen Kurse, bei denen der erfolgreiche Besuch einer hoheren 

Madchenschule vorausgesetzt wird und eine drei- bis vierjahrige Schul- 

zeit erforderlich ist; 2. das Madchengymnasium oder -realgymnasium, die 

Madchenoberrealschule, die nach Absolvierung von sechs oder sieben 

Klassen der hoheren Madchenschule in sechs bis sieben Jahren zur Ab- 

gangspriifung fiihren; 3. die Koedukation, mit der in Baden, Wiirttemberg 

und Hessen Versuche gemacht werden. 

Fiir uns muB die Frage von vomherein zunachst so gestellt werden: 

Wie befahigen wir Madchen, die den Kursus der zehnstufigen hoheren 

Madchenschule in der von uns geforderten Weise durchgemacht haben, 

zu akademischen Studien? Die Form des Examens ist dabei zunachst 

etwas Gleichgiiltiges, da von den Schulverwaltungen erwartet werden 

darf, dab sie, wenn ihnen ein Bildungsgang nachgewiesen wird, der sicher 

zu akademischen Studien fiihrt, nicht eine der traditionellen Examen- 

formen oktroyieren werden. Fiir den von uns vorzuschlagenden Bildungs¬ 

gang lauten die Grundsatze so: i. Der Bildungsgang muB, so weit als irgend 

moglich, die geradlinige Fortsetzung des Bildungsganges der hoheren 

Madchenschule sein. Damit ist ausgesprochen, daB er 2. der weiblichen 

Geistesart angepaBt ist. Er muB 3. seinen wissenschaftlichen Charakter 

besonders in der Entfaltung wissenschaftlicher Kraft bewahren. Der 

erste Grundsatz schlieBt zunachst eine Umbiegung nach dem Gymnasium 

aus; aber auch die Aufnahme des Eat ein und damit die Annaherung an 

das Realgymnasium. Das Eat ein bedeutet, wenn es mit derselben SchluB- 

wirkung wie an den Realgymnasien aufgenommen werden soil, den Bruch 

in der Entwicklung, die verhangnisvolle Umbiegung: ein Each, das bei 

vierstufigem „Kursus“ mit ca. sechs Jahresstunden angesetzt werden muB, 

bei sechsstufigem aber mehrfach die Stundenzahl 8, 8, 6, 6, 6, 5 aufweist, 

hat eine solche umbiegende Kraft; das kommt auch in der Herabsetzung' 

der Stundenzahl des Englischen auf 2, des Franzosischen auf 2—3, des 

Deutschen auf 2—3 zum Ausdruck; so in dem vierjahrigen Lehrgang der 

Leipziger Realgymnasialkurse. Das Latein hemmt aber die Fortentwick- 

lung in den drei Sprachen in eben dem Zeitpunkt, in dem einer wissen- 

schaftlich vertieften Arbeit sich die besten Aussichten offnen. Schiile- 

rinnen, die eine wissenschaftlich vertiefte, systematisch geschlossene, viel- 

fach schon geschichtlich begriindete Kenntnis der deutschen, franzosischen 

und englischen Grammatik gewinnen konnten, miissen Elementargrammatik 

lemen; Schiilerinnen, die fiir das Beste aus der Literatur Frankreichs ^Ind 

Englands heranreifen und dieser Literatur das besondere Interesse ent- 

gegenbringen, das diesen beiden groBen Kulturvolkern wegen ihrer ver- 

gangenen, gegenwartigen und zukiinftigen Kulturwirkungen zukommt, 

werden in die romische Literatur geworfen, die dem modernen Menschen 

und besonders dem Frauengemiit nichts Wesentliches zu sagen hat. Dazu 
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muB die Aneignung der neuen Sprache in einem ZeitmaB geschehn, das 

dem Bildungsertrag schadlich ist. Statt daB man mit den Schiilerinnen 

im sechzehnten Lebensjahr eine Sprache anfangt, die vor allem zunachst 

Gedachtnisarbeit fordert, und zwar von einem bereits stark besetzten 

Gedachtnis, entwickle man ihr Wissen in den drei lebenden Sprachen 

bis an die Grenzen strenger Wissenschaftlichkeit. Nicht minder pflege 

man in diesen Sprachen das K 6 n n e n, besonders das dem weib- 

lichen Geschlechte so auBerordentlich erleichterte Sprechenkonnen, das 

zurzeit infolge des Abflauens der Reformbewegung leider wieder stark 

im Preis gefallen ist. Das stete ,.Anfangen“ in den Lehrplanen der 

hoheren Schulen ist von groBem Unsegen. — Soil in Riicksicht auf die 

Universitatsstudien der Neuphilologinnen, Juristinnen usw. Latein auf der 

Schule gelemt werden, so ware ein ganz knapp zugeschnittener Kursus 

von rein technischem Charakter allenfalls ertraglich. Er ware aber mit 

eben diesem Charakter ein fremdes Element in dem gesamten Bildungsgang. 

Darum bleibt die Erlemung des Latein am besten einem streng auf die 

jeweiligen Zwecke zugeschnittenen Rursus an der Universitat vorbehalten. 

Das Lehrziel der Oberrealschulen kann fiir uns ebensowenig in 

Frage kommen als das Lehrziel des Realgymnasiums; die Starke Betonung 

der Mathematik auf diesen besonders zur Vorbereitung zu hoheren tech- 

nischen Berufen dienenden Schulen schlieBt das vollig aus. Man wird in 

der Mathematik sich in den Grenzen halten, die das Gymnasium sich ge- 

steckt hat, und auch hier vielleicht noch einige Abstriche machen. 

Der Schwerpunkt des wissenschaftlichen Oberbaus bleibt dort liegen, 

wo er in der zehnstufigen hoheren Madchenschule lag (s. o. S. 223 fg.). Im 

Deutschen, dem mindestens vier Wochenstunden zugewiesen werden 

miissen, werde der Sprachunterricht bis in die oberste Klasse fortgefiihrt 

und sprachgeschichtlich gestaltet; fur die sprachgeschichtliche Behandlung 

gibt das Mittelhochdeutsche sichere Unterlagen. Die Geschichte werde 

in der oben von uns geschilderten Weise so behandelt, daB Lust und 

Kraft zu eigener Lektiire anderer Darstellungen, Freude an der „illustrie- 

renden“ Quellenlektiire und ein elementares Verstandnis fur geschicht- 

liche Forscherarbeit, der Sinn fur die Methode der Ermittlung geschicht- 

licher Wahrheit sich entwickeln. Zu groBerer Selbstandigkeit muB sich die 

Volkswirtschaftslehre entwickeln, ohne die ein tieferes Verstandnis 

unserer Zeit unmoglich ist. Der Religionsunterricht munde aus in 

einer Glaubens- und Sittenlehre, die den inneren Zusammenhang der 

christlichen Lebens- und Weltanschauung darlegt und (namentlich modeme) 

nichtchristliche Lebens- und Weltanschauungen zur Erorterung bringt. 

Unentbehrlich ist fur den ganzen Oberbau die wissenschaftliche Psycho- 

logie. Sie ist ein unentbehrliches Hilfsmittel, um den gesamten geistes- 

wissenschaftlichen Unterricht zu vertiefen. Durch Hereinnehmen der 

Psychologie kann der Unterricht der hoheren Schulen meines Erachtens 

den groBten Fortschritt machen, den er seit langem gemacht hat, voraus- 
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gesetzt natiirlich, da6 der gesamte Unterricht von psychologischem Geist 

durchdrungen ist. Obenein ist es ein Unterricht, dem der weibliche 

Geist sich mit starkstem Interesse zuwendet. Nur wenige Richtungen, 

in denen die Psychologie sehr segensreich wirken muB, seien genannt; 

das gesamte Gebiet, in dem Charaktere zu verstehn sind, seien es Einzel- 

oder Volkscharaktere, das Gebiet der schopferischen Denkvorgange, das 

Leben der Sprache usw. Von jedem Each kann die Psychologie nehmen, 

und jedem kann sie geben. In der naturwissenschaftlichen Gruppe werde 

vor allem der botanische und zoologische Unterricht (unter tunlichster 

Benutzung der Lemform des Praktikums) bis in die oberste Klasse fort- 

gefuhrt, so dafi vertiefte morphologische und physiologische Erkenntnis 

gewonnen wird. Dem zu feiner Arbeit mit der Hand, zu sorgfaltiger 

geistiger Kleinarbeit und zu induktorischer Denktatigkeit besonders ge- 

eigneten Madchen wiirde die Praktikumsarbeit besonders zusagen. Zu 

reichlicher Pflege muB die Physik empfohlen werden, besonders auch, 

weil in den physikalischen Aufgaben ein ausgezeichnetes Mittel der Ein- 

schulung in das kausale Denken und in das Auffinden und Skizzieren 

von Losungswegen liegt. Der Erdkunde kann man um ihrer selbst willen, 

besonders aber auch, weil sie zusammen mit der Volkswirtschaft die 

breite Briicke zwischen den „ethischen“ und den naturwissenschaftlichen 

Fachem bildet, nicht entraten. 

Die innere Disposition des Unterrichts bleibt dieselbe wie in der 

hoheren Madchenschule (s, o. S. 223fg.). Bei der so herbeigefuhrten starken 

Geschlossenheit des Unterrichts widerrat sich die fur Knabenschulen jetzt 

in Erwagung gezogene Spezialisierung des Unterrichts, bei der nur ein Kern 

von Fachern obligatorisch fur alle ist, im iibrigen aber der Unterricht sich 

nach denNeigungen und Lebenszielen spezialisiert. Diese Vorwegnahme der 

akademischen Lemweise wiirde auBerdem zu einer geistigen Vereinseiti- 

gung nach Bildungsstoff und geistiger Gestaltung fiihren, die bei der gefahr- 

lichen Wirkung des akademischen Spezialistentums besonders bedenklich 

ist. Und gerade in unserer Zeit, in der ein fester ZusammenschluB aller 

leitenden Krafte unseres Volks angesichts des Ansturms der die Gesellschaft 

zersetzenden Elemente dringend notig ist, kann die Basis gemeinsamer Bil- 

dung nicht wohl breit genug sein. Namentlich ist solche breite Basis fur 

die zukiinftigen Lehrer und Lehrerinnen der hoheren Stande zu fordern. 

Der gesamte Unterricht sei der weiblichen Natur angepaBt. Er 

entwickele die besonderen Begabungen des weiblichen Geistes und 

arbeite besonders sorgsam an der Beseitigung seiner Mangel. 

Die Arbeitsweise ist gleichfalls nichts als die Fortsetzung und Ent- 

wicklung der Arbeitsweise in der hoheren Madchenschule. Kennwort der 

Arbeitsweise bleibt Selbsttatigkeit. Die Aufgaben nehmen immer mehr 

in wohl berechnetem crescendo wissenschaftlicheren Charakter an. Die 

Arbeiten spezialisieren sich nach dem Verfahren der Arbeitsteilung so weit, 

als die Moglichkeit der Arbeitsvereinigung nur irgend reicht. 
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Die Zeitdauer fur den wissenschaftlichen Oberbau ist auf drei bis 

vier Jahre zu bemessen. Drei geniigen allenfalls. Doch wurde man bei 

vier Jahren in ausgiebigster Weise auf die groBere Zartheit des weib- 

lichen Organismus Riicksicht nehmen konnen, und darum ist ein vier- 

jahriger Kursus weitaus vorzuziehn. 

Durchaus zu wamen ist vor einer falschen Form der Abgangs- 

priifung. Die geistbedriickende und denklahmende Anhaufung von 

Wissensstoffen fur „Prufungszwecke“ widerstrebt der weiblichen Natur 

noch ungleich mehr als der mannlichen. Da wir ein selbsttatiges Arbeiten 

verlangen, so bilden die freieren Arbeiten der Schulerinnen, die aus alien 

Fachem (auch der Religion) seit dem Beginn des vierjahrigen Kursus 

vorliegen, eine breite wertvolle Unterlage fur das „UrteiF iiber die Reife 

der Schiilerin. Dazu treten dann in der Examenzeit hausliche Studien 

iiber ein beschrankteres Thema mit vollig freier Literaturbenutzung und eine 

Anzahl von Klausuren. Die miindliche Priifung hat nicht den Charakter 

eines hochnotpeinlichen Abfragens, sondem gibt den Schulerinnen 

Gelegenheit, zu zeigen, wie sie eine in ihrem Gesichtskreis liegende Auf- 

gabe anfassen. Dabei mogen die Aufgaben, besonders aus dem Gebiet 

der Auslegung der Schriftsteller, so eingerichtet sein, daB die Schiilerin von 

der Erlauterung aus in freier Arbeit, assoziierend und systematisierend, 

ihr Wissen in die Breite und Tiefe entwickeln kann. 

Die vollausgebaute hbhere Madchenschule, wie sie mir vorschwebt, 

steht hinter den gymnasialen Anstalten durch das Fehlen der klassischen 

Sprachen zuriick; hinter alien Knabenanstalten durch ein Weniger in der 

Mathematik, hinter dem Gymnasium allerdings nur um ein Geringes; 

hinter dem Realgymnasium und der Oberrealschule in Physik und Chemie, 

wahrend sie hier dem Gymnasium iiberlegen sein muB; vor alien drei 

Anstalten hat sie die scharfere Betonung der beschreibenden Natur- 

wissenschaften, und zwar in biologischer Behandlung, voraus. Die Gebiete, 

auf denen sie ihr Defizit wettmachen muB, sind die librigen Facher; 

unter diesen wiirden ihr allein Psychologie und eigentliche Volkswirt- 

schaftslehre eigen sein. Ein vom Frauengeist leicht zu erwerbendes 

Mehr wiirde auf dem Gebiet der Literaturen liegen, wo eine selbstandige 

Behandlung auch schwieriger Kunstwerke unter kiinstlerischem Gesichts- 

punkte, desgleichen die selbstandige Behandlung kleiner literargeschicht- 

licher Fragen Ziel sein miiBte. Weit voraus lage das Ziel beim mund- 

lichen Gebrauch der Sprache. Betrachtlich hoher ware auch das Ziel in 

den drei Sprachlehren, besonders der deutschen, zu stecken. In der Re¬ 

ligion kamen der Frauengeist und das Frauengemiit einer weitergehenden 

Vertiefung in das Innenleben der religiosen Menschen gern entgegen. 

Endlich ist die Aufgabe in der Geschichte durch Annaherung an die 

wissenschaftliche Arbeit erheblich zu erschweren. — In summa: Gleich- 

wertigkeit der Leistungen bei starker Ungleichartigkeit muB das Lehr- 

planziel sein. 

Die Abgangs- 
priifung. 
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Die Vorbiidung 8. VorbilduDg fuT das hausliche Leben. In der Geschichte unserer 

furda^^ha^usiiche Scj^^lg.attung taucht immer wieder der Vorwurf auf, sie bilde nicht fiir 

das hausliche Leben. Auch wir lehnten oben die Tendenzen ab, die 

der Schule den Charakter einer Anstalt fiir allgemeine Bildung durch 

Umbiegung ihrer Eigenart ins Technische nehmen wollten, so scharf be- 

stimmt vor uns als Leitbild die Frau stand, deren personliches Leben 

sich vor allem auch im Familienleben betatigen soli. Hat nun aber die 

hohere Madchenschule in zehnjahrigem Kursus den Forderungen der 

allgemeinen Bildung Genuge getan, so kann nunmehr die Vorbiidung 

fur das hausliche Leben und zwar im technischen Sinne erwogen 

werden. Und hier bietet sich in der Tat eine der lohnendsten, eigen- 

artigsten Aufgaben der gesamten Frauenbildung. Ziel der Arbeit muB 

sein vor allem die Pflege und Entwicklung der personlichen Krafte, 

die fur eine wertvolle Ausgestaltung des hauslichen Lebens in 

religioser, sittlicher, geistiger und geselliger Richtung, besonders fiir eine 

gute Pflege und Erziehung der Kinder, aber auch fiir eine wirt- 

schaftliche Haushaltsfiihrung erforderlich sind. Den Stimmungs- 

charakter der Arbeit bedingt das Mit- und Nebeneinander rein geistiger 

und mehr praktischer Arbeit, Das Ganze des Frauenlebens muB ins 

Auge gefaBt werden. Zugleich muB die Gefahr einer Erziehung zum 

P'amilienegoismus vermieden werden, indem man alle die Radien be- 

achtet, die aus dem engen Kreis des Familienlebens hinausweisen, aus 

dem Geistesleben der Familie in das Geistesleben des Volkes, aus dem 

religiosen Leben der Hausgemeinde in das Leben der Kirche, „aus der 

Hauswirtschaft in die Volkswirtschaft, aus der Familienpflege in die 

Pflege des arbeitenden Volkes, aus der Sorg'e fiir die Gesundheit der 

Nachsten zu der Sorge fiir die offentliche Gesundheitspflege“. Treten 

die Schiilerinnen unvermittelt aus der Schule in das „Leben“, so geht 

ihnen leicht die schone Mitgift der Schule fiir das Leben verloren; unsere 

Vor- und Forthildungsarbeit soli aus der Schule ins Leben iiberfiihren. — 

An Bildungselementen konnen nur solche aufgenommen werden, die 

I, mit den Lebensinteressen der deutschen Frau eng verbunden 

sind, die 2. ein fortleitendes Interesse und die Moglichkeit selbst- 

tatiger Fortbildung gewahren und die 3. eine enge Verbindung mit 

dem Lehrgang der zehnstufigen Schule haben. Erforderlich er- 

scheintzunachst eine Fortfiihrung der religiosen Bildung, damit die deut- 

sche Frau sich einst in ihrem religiosen Leben kraftig behaupten und ent- 

wickeln und dem Beruf religioser Seelenpflege besonders an den Kindern 

geniigenkann. Soweit es noch nicht geschehnist, muB eine organische Ver- 

kniipfung der christlichen Lebenswahrheiten zu einem lebensvollen Ganzen 

gewonnen werden. Im Interesse des selbstandigen Geisteslebens liegt die 

Anleitung zu selbstandigem Lesen der hi. Schrift, im Interesse des den 

Frauen notigen Verstandnisses fur das innere religiose Leben der Kirche 

und fur den Taterweis dieses Lebens in der Liebe die Einfuhrung in die 
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Lektiire von Biichern, in denen das religiose Leben der Kirche geschildert 

wird, und in die Liebesarbeit der Kirche. Als eigenartige Aufgabe im 

Deutschen empfiehlt sich die Einfuhrung in das poetische Gegen- 

wartsleben der Nation, an dem die deutsche Frau geniefiend und GenuB 

vermittelnd teilnehmen soil, an dem sich auch ihr Geschmack im Urteil 

erproben muB. Wertvoll erscheint von einer ganz anderen Seite eine 

Einfuhrung in die Literatur der Jugendschriften zum Zweck der Er- 

ziehung zu rechtem Werturteil iiber die geistige Speise der Jugend. — 

Einer verfeinerten Geselligkeit, der wir so dringend bediirfen, aber auch 

noch edleren Zwecken dienen Ubungen in der Sprachkunst, im Vor- 

tragen, Erzahlen, Konversieren. Die Pflege des schriftlichen Aus- 

drucks fordere ein Studienheft, in dem nach freiem Darstellungstrieb alle 

Formen der Darstellung, vor allem die unschulmaBigen, verwandt werden, 

Damit die deutsche Frau eine Pflegerin und Schiitzerin der deutschen 

Sprache werde, gewahre man ihr (unter besonderer Beachtung der Kinder- 

sprache) noch einmal den Einblick in Leben und Werden der Sprache. — 

In den Fremdsprachen muB das Hauptziel die Weiterbildung zu selb- 

standiger Lektiire besonders solcher Werke sein, in denen sich der eigen- 

tiimliche Geist der beiden groBen Kulturvolker offenbart. — In dem 

besonders zu betonenden geschichtlichen Unterricht muB das Augen- 

merk besonders auf die Erweckung der personlichen Teilnahme am Ge- 

schick des Vaterlandes und der personlichen Mitverantwortlichkeit 

gerichtet sein. Zugleich muB die Fahigkeit, „sich in den Geist der Zeiten 

zu versetzen", und die Lust zu geschichtlichem Lesen erweckt werden; 

dazu diene Lektiire illustrierender Quellen und wertvoller geschicht- 

licher Darstellungen. Der Zeitraum, der besonders in Frage kommt, 

ist die Zeit von Friedrich dem Grofien bis zur Gegenwart. Voiles Gegen- 

wartsverstandnis aber ist nur moglich mittels einer Einfiihrung in die 

Gesellschaftskunde und zwar auf der Unterlage elementarer Kennt- 

nisse in der Volkswirtschaft. Bedeutsame Unterstiitzung gewahrt dem 

Verstandnis der Gegenwart die Erdkunde als Kulturgeographie. Der 

Naturkunde wiirde die hochliegende Aufgabe, ein „physikalisches 

Weltbild" in elementarsten Formen zu zeichnen, zufallen. Die techno- 

logische Seite der Physik und Chemie findet in der Volkswirtschafts- 

lehre und Haushaltungskunde Verwendung. DaB Psychologie und zwar 

ernstgemeinte, grundliche in unseren Lehrplan gehort, bedarf keiner Be- 

griindung. Die Psychologie muB schlieBen mit einer Psychologie der 

individuellen Differenzen und einer Charakterologie. — Fiir eine 

Veredlung des GenuBlebens kommt noch in Betracht die Pfiege der 

Kunstbetrachtung zum Zweck des Kunstgenusses. 

Die Methode muB kein hoheres Ziel kennen als die Emanzipation 

der Schiilerinnen von der Schule zu selbstandigem, selbsttatigem 

Bildungswerk. Gelingt diese Ablosung nicht, so entsteht der jetzt nor- 

male Zustand des Verfalls der geistigen Krafte, der Horizontverengerung, 
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der Teilnahmlosigkeit, der Allherrschaft der Nichtigkeiten, und was die 

Symptome der decadence unserer einstigen Schiilerinnen sonst noch sein 

mogen. — Vor allem rniissen die Lernweisen des Lebens, d. h. die Arten 

des Lernens im gewohnlichen Leben, gepflegt werden, das freie Lesen 

von Biichem, Broschiiren, Zeitungen, das Gesprach, der Besuch von 

Statten der Kunst und des werktatigen Lebens. 

Das zweite Hauptgebiet der Arbeit, an Wiirde das erste, ist die 

Heranbildung der Schiilerinnen zur Pflege und Erziehung der Kinder* 

Diese Arbeit muB von der Erkenntnis getragen werden, daB die wichtigste 

Tatigkeit der deutschen Frau, mit der sie der Kultur ihren hochsten Dienst 

leistet, nicht langer Sache des gliicklichen Taktes, der bloBen Routine, 

des vagen Versuchs bleiben darf. Die zukiinftigen Mutter haben ein An- 

recht auf Erziehung zum miitterlichen Beruf. Ist ihnen aber dies Recht 

geworden, so sind sie der Nation verpflichtet, gut zu erziehen und so 

die Zukunft der Nation in schicksalsschwerer Zeit zu sichern. Erforderlich 

ist eine Verbindung der Einfuhrung in die Theorie und der Einiibung 

in die Technik der Erziehung. Die Theorie umfaBt die Kenntnis des 

Gegenstandes, des Ziels und der Mittel der Erziehung, sowie eine ele- 

mentare Unterrichtslehre. Die Einfuhrung in die Kunstubung der Er¬ 

ziehung und des Unterrichts geschieht im Madchenhort und im Volks- 

kindergarten. 

Das letzte Sachgebiet unserer Arbeit umfaBt das gesamte physi- 

sche Wirken der Hausfrau. Die Unterlage der einheitlichen Disziplin 

bildet eine griindliche Kenntnis vom Bau und Leben des menschlichen 

Kdrpers. Die Hauptaufgabe umfaBt die Erhaltung und Pflege des 

menschlichen Korpers. Aufbauend auf einer Belehrung iiber Wohnung, 

Kleidung, Lebensmittel, gibt man den Schiilerinnen das Wissen von der 

Technik des hauswirtschaftlichen Tuns, z. B. der Wahl der Woh¬ 

nung, der Beschaffung des Hausrats, der Beschaffung und Zubereitung der 

Lebensmittel. Mit dem Erkennen verbindet sich iiberall das praktische 

Tun. — Den SchluB bildet die Theorie und Praxis der hauswirtschaft¬ 

lichen Rechnungsfiihrung. Genaueres in meinem Aufsatz: Ein Fort- 

bildungsjahr (s. o.). 

Erforderlich sind fiir diese Vorbildung zum hauslichen Leben ein 

bis zwei Jahre. Voraussetzung ist ein auf Erziehung zur Selbsttatig- 

keit abzielender Unterricht in einer zehnstufigen hoheren Madchenschule. 

Bei der hier empfohlenen genauen Anpassung des Lehrverfahrens an 

den Zweck leuchtet ein, daB eine Verquickung dieser Vorbereitung fur 

das hausliche Leben mit dem wissenschaftlich gerichteten Unterricht des 

,,Oberbaues“ von uns an der Schwelle abgewiesen werden muB. Die rein- 

liche Scheidung der Vorbildung fur die akademischen Studien und der 

Vorbildung fur das Leben im Hause ist die Vorbedingung fur den unter- 

richtlichen Erfolg hier wie dort. 

Wahrend man die Vorbildung fur das hausliche Leben in enger 
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Fiihlung mit der hoheren Madchenschule halten wird, stehen andere 

schulmaBige Veranstaltungen, wie Industrie- und Gewerbeschulen, 

Haushaltungschulen, Schulen fiir Kindergartnerinnen usw., auBer- 

halb des Zusammenhangs mit ihr, am besten zu „Zentralanstalten“ fiir die 

Berufsausbildung der weiblichen Jugend zusammengefaBt. Fiir diese 

gesamte Berufsausbildung muB die hohere Madchenschule die allgemeine 

Vorbildung der Geisteskrafte leisten. 

9. Das Lehrerinnenseminar. Diese Anstalt hat sich an der hoheren Das Lehrerin- 

Madchenschule aus den kiimmerlichsten Anfangen entwickelt. Fine ge- 

schichtlich gewordene Verbindung besteht hier, die wohl auch in Segen 

fortbestehen kann, wenn nicht Griinde der auBeren und inneren Ver- 

waltung zur Trennung zwingen. Die Anhanger vdlliger Trennung be- 

tonen besonders den Unterschied der beiden Schulen, von denen die eine 

allgemeine, die andere Fachbildung vermittele. Da aber der wissen- 

schaftliche Unterricht im Seminar sich als geradlinige Fortsetzung des 

Unterrichts in der Madchenschule darstellt, so ist immerhin eine innere 

Kontinuitat gegeben. — Ohne daB hier im einzelnen auf die Fragen 

dieser Schulgattung eingegangen werden soil, mag zu den wichtigsten 

Fragen auf diesem Gebiet das Folgende bemerkt werden: Die Bedingung 

der Zulassung zur Aufnahmepriifung sei die Absolvierung der zehn- 

stufigen hoheren Madchenstufe oder der Erwerb einer ebenburtigen Bildung. 

In einer Zeit, in der der Volksschullehrerstand auf eine Vorbereitung in 

der Art der Realschule dringt, tun die Volksschullehrerinnen gut, nicht 

unter die Anforderungen der hoheren Madchenschule herabzugehen. Das 

Ziel des Seminars ist zunachst die Vorbereitung fur den Dienst an der 

Volksschule, ein Dienst, der in unserer Zeit um so herrlicher ist, als 

der Lehrer und die Lehrerin fast die einzigen sicheren Vermittler der 

religiosen, der deutsch-nationalen, der burgerlichen Gedanken- und Gefuhls- 

welt an die Kinder des vierten Standes und an diesen selbst sind. Eine 

ungeheuere Kulturaufgabe! Diese Kulturaufgabe fordert eine tiefe 

Bildung, fur die vier Jahre notig sind. Die Erhohung um ein Jahr 

stellt auch den Parallelismus mit der Ausbildung der Lehrer her. Die 

Priifung fiir die Volksschulen berechtigt zugleich zum Unterricht auf der 

Unter- und Mittelstufe, aber nicht der Oberstufe der hoheren Madchen¬ 

schule. — Will man fur die Volksschullehrerinnen bei einem dreijahrigen 

Kursus stehen bleiben, so wiirde die Lehrbefahigung fur die unteren und 

mittleren Klassen der hoheren Madchenschule in PreuBen durch ein 

Examen in Fachgruppen nach Art des Examens fiir Mittelschullehrer er- 

langt werden miissen. 

Die wissenschaftliche Ausbildung im Seminar geschehe in tun- 

lichst geradliniger Fortsetzung der Arbeit, wie sie oben fiir die hohere 

Madchenschule gefordert ist. Das Ziel des Unterrichts kann nur eins 

sein: die Befahigung der Seminaristinnen zu selbsttatigem Gewinnen des 

Lehrstoffs. Hier gilt es mit alien Mitteln dem Schaden zuleibe zu 
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gehen, an dem der Unterricht der Lehrerinnen wie der Lehrer vielfach 

leidet; sie sind beim Gewinnen des Stoffs abhangig von den „abgeleitet- 

sten“ Quellen, wenn sie nicht gar gleich den diktatisch geformten Stoff aus 

einem der schlimmen Praparationsmittel entnehmen. Die Lust und die 

Kraft zu freitatiger Stoffgewinnung muB im Seminar erweckt werden. 

Das ist nur moglich, wenn auch im Seminar, und bier erst recht, der 

Unterricht Arbeitsunterricht ist, wenn alles Dozieren ex cathedra 

auf das geringste MaB beschrankt wird und dafiir das Arbeiten mit den 

Schiilerinnen eintritt, dessen Ergebnis eine sichere Arbeitstechnik ist, 

dank deren sie z, B. mit geschickter Benutzung der exegetischen und 

archaologischen Hilfsmittel an die Erklarung eines Bibeltextes heran- 

gehen, dank deren sie in das innere Verstandnis einer Dichtung ein- 

dringen, dank deren sie illustrierende Quellen in der Geschichte benutzen, 

dank deren sie selbstandig experimentieren usw. Unter den Fachern, die 

mit Nachdruck getrieben werden, fehle auch das Franzosische nicht. 

Auch die Volksschullehrerin bedarf dieses eminenten Bildungsmittels, das 

obenein ein anerkannter Gradmesser der „Bildung“ ist. Bei vierjahrigem 

Kursus und etwa vierstiindigem Wochenunterricht konnte auch im Fran- 

zosischen das MaB von Kenntnissen erworben werden, das, einen spateren 

Auslandsaufenthalt vorausgesetzt, bis zu den mittleren Klassen der hoheren 

Schulen geniigen wiirde. 

Fur die spezifisch fachmaBige Ausbildung muB vor allem auf eine 

tiichtige psychologische Grundlage gedrungen werden. DaB sich zu 

solcher Grundlage nur die moderne exakte Psychologie, nicht die Her- 

barts eignet, wird hoffentlich bald allgemein anerkannt. Selbstverstand- 

lich muB der Unterricht das ganze Seelenleben umspannen und sich vor 

jeder voreiligen Einmengung praktischer Gesichtspunkte hiiten. Beson- 

derer Nachdruck ist auf den Aufbau des Seelenlebens zu legen. — Eine 

Lebensfrage fiir den Unterricht in der deutschen Volksschule ist es, daB 

grundsatzlich mit allem didaktischenFormalismus gebrochen wird. Man 

lehre daher die Seminaristinnen vor allem, daB sie zunachst nichts Hoheres 

kennen diirfen als das Streben, den Unterrichtsstoff in seiner ganzen Kraft 

und Schonheit zu verstehen. Das zweite ist dann die Erwagung, was 

von diesem Kraftvollen und Schonen die Schiilerin nach dem Stand 

ihrer Kraft sich aneignen kann. Drittens ist dann zu iiberlegen, nicht, 

wie der Stoff vom Lehrer „darzubieten“ ist, sondern wie die Schiilerin 

sich am besten des Stoffs eigentatig bemachtigt, wie zwischen ihr und 

dem Stoff ein recht inniges, unmittelbares Verhaltnis entsteht. Voraus- 

setzung hierbei ist, daB die Seminaristin die Anforderungen kennt, die 

ein Stoff an die Seele des Kindes stellt, und daB sie weiB, in welchen 

Richtungen (und auf welche Reize hin) das Denken der Natur des Stoffs 

gemaB konstant verlauft. — Damit die Seminaristin diese Art der Stoff- 

behandlung lernt, ist mit ihr andauernd am Stoff selbst zu arbeiten; 

so erwachst ihr die Didaktik der einzelnen Facher aus den Fachern 
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selbst, aus deren Natur heraus. DemgemaU hat die Didaktik der ein- 

zelnen Facher der sog. allgemeinen Didaktik vorauszugehen. 

Diese gemeinsame Arbeit mit den Seminaristinnen ist das Wichtigste, 

was das Seminar fiir deren Einfiihrung in die Unterrichtspraxis tun kann, 

ungleich wichtiger als das eigentliche Unterrichtenlassen in der Seminar- 

iibungsschule. Unterrichtsstoffe auf ihren Inhalt, ihren Wert fur das 

Geistes- und Gemiitsleben, auf die von ihnen geforderten psychischen 

Prozesse hin durchstudieren und dann erwagen, wie man diese Prozesse 

im Geist der Schiilerin zum Ablauf bringt, das ist etwas, was die Lehrerin 

allein nur schwer lernt, wahrend sie sich mit der auBeren Technik der 

Frage u, a. schnell abfindet. 

Die Seminaristinnen dazu anzuhalten, daB sie den Stoff selbsttatig 

erheben und zwar den Quellen so nahe als mdglich, und ihn dann selbst¬ 

tatig seiner und der Schiilerinnen Natur gemaB und entsprechend der 

stets wechselnden gesamten Unterrichtslage gestalten, das muB A und O 

der Seminararbeit sein. 

Fine so vorgebildete Seminaristin ist unzweifelhaft fahig, spater auf 

der Universitat die Kunst der wissenschaftlichen Forschung zu lernen. 

Die wissenschaftliche Prufung wiirde ebenso zu gestalten sein wie 

das Abiturientenexamen (s. o. S. 233). So fiele die Examennot weg; damit 

auch die Notwendigkeit, etwa an eine stufenformige Prufung denken zu 

miissen, damit auch ein Hauptgrund fur die Trennung der Fachausbildung 

von der wissenschaftlichen Ausbildung. Diese Trennung bringt, soweit 

ich sehe, die Gefahr des didaktischen Formalismus mit sich. 

10. Die Vorbildung der Oberlehrerinnen. Bewahrt hat sich der 

Weg, den man den seminarisch gebildeten Lehrerinnen geoffnet hat 

(s. o. S. 190). Als Mangel dieses Bildungsgangs empfanden allerdings 

die Lehrerinnen die Hindernisse bei der voriibergehenden Losldsung 

aus ihrem Amt, die Schwierigkeit des Erwerbs der Vorkenntnisse im 

Lateinischen, Griechischen und der Mathematik, vor allem aber die Un- 

zulanglichkeit der Vorbereitung auf dem Seminar. Als Vorziige miissen 

erscheinen die groBere geistige und sittliche Reife, die eine geistig und 

charakterologisch wertvolle Ausnutzung der „akademischen Freiheit“ 

gestattet, die an der unterrichtlichen Arbeit unter eigener Verantwortung 

und an der selbsttatigen Fortbildung von der Lehrerin selbst und ihren 

Vorgesetzten gewonnene Einsicht in das wissenschaftliche und das davon 

grundverschiedene padagogische und didaktische Vermdgen und die plan- 

maBige Beziehung des Studiums auf unterrichtliche Verwendung. Von 

den Hemmnissen wiirde das letzte durch eine Reform des Seminars 

zu beseitigen sein, deren Ziel die Befahigung zum selbsttatigen Er- 

arbeiten des Unterrichtsstoffs und zum freieren Gewinnen der unterricht¬ 

lichen Form ware. Das Fehlen der „Vorkenntnisse“, von denen ubri- 

gens das Griechisch auch nicht auf dem von den Lehrerinnen bevorzugten 

Weg'e realgymnasialer Vorbildung gewonnen wird, kann nicht schwer 
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ins Gewicht fallen, wenn der Studiengang so eingerichtet wird, dafi im 

ersten bis zweiten Semester in solchen Gebieten gearbeitet wird, die 

die „Vorkenntnisse“ nicht fordem, und dafi in dieser Zeit die Vorkennt- 

nisse in einem praktisch geleiteten Kursus gewonnen werden kdnnen. 

Neben den seminarisch vorgebildeten Oberlehrerinnen werden zukiinftig, 

und zwar in steigender Zahl, die in derselben Weise wie die Oberlehrer 

auf einer Mittelschule (Gymnasium, Realgymnasium, Oberrealschule) vor¬ 

gebildeten Oberlehrerinnen stehn. Das Ziel mu6 sein, dafi die Bildung 

beider Kategorieen von Oberlehrerinnen gleichwertig wird. Die DiflFe- 

renzierung der Priifungsforderungen ist nicht ratlich. Wird der Kursus 

des Lehrerinnenseminars vierjahrig, so riickt die Vorbildung der Semina- 

ristin der der Mittelschiilerin an wissenschaftlichem Wert nahe; ein Aus- 

gleich des immer noch bestehenden durch die praktische und theore- 

tische Ausbildung in der Padagogik bedingten Weniger wird dadurch 

erreicht, dab die Mittelschiilerin schon auf der Universitat sich ungleich 

intensiver mit wissenschaftlicher Padagogik wird beschaftigen miissen, 

und dab der Lehrerin in der Zeit ihrer funfjahrigen Praxis die Moglich- 

keit zu einer wissenschaftlichen Fortbildung in der Richtung ihrer Se- 

minararbeit und damit zu einer Vorbildung auf der Universitat gegeben 

ist. — Fiir die aus den Mittelschulen hervorgegangenen wissenschaft¬ 

lichen Lehrerinnen ist Seminar- und Probejahr obligatorisch zu machen. 

11. Das Lehrerkollegium der hdheren Madchenschule. Akade- 

mische Bildung mub nach allem Gesagten fur den Unterricht auf der Ober- 

stufe gefordert werden; tiichtige Seminarbildung fur den Unterricht auf der 

Mittel- und Unterstufe. Dem Geschlecht nach arbeiten Lehrer und Lehre¬ 

rinnen, Oberlehrer und Oberlehrerinnen in einem Prozentsatz nebeneinander^ 

der dem Spiel der ortlichen Verhaltnisse iiberlassen werden kann. Die 

Schule aber diirfte dann am besten beraten sein, wenn die Lehrer ihre 

mannliche Geistes- und Gemiitsart ebenso deutlich auspragen wie die 

Lehrerinnen die ihre. Der Lehrer mub sich iiberzeugt halten, dab in 

dem Geist der Frau eine Geistesart neben der seinen wirkt, die ebenso 

erfreulich ist als die seine, wenn sie dem gattungsmabigen Ideal nach- 

gebildet ist. Die Lehrerinnen aber miissen sich davon iiberzeugen, dab 

ihnen ein Monopol auf die Erziehung des Madchens nicht zusteht, weil 

der Mann eine lebendige Kenntnis des Familienlebens und des im Bann- 

kreis des Familienlebens sich abspielenden Seelenlebens der Kinder be- 

sitzt und durch sein Familienleben auch in eine besonders innige Beziehung 

zu vielen Seiten des offentlichen Lebens tritt. 

12. Der Staat und die hohere Madchenschule. Die Zeit fordert 

eine Schule, die das Ziel hat, einer reichen, kraftigen, gesunden Ent- 

wicklung des Personenlebens der deutschen Frau die Unterlage einer 

hdheren Allgemeinbildung zu geben; eine Schule, die in der weiblichen 

Jugend die Kraft und den Willen zu einer Lebensarbeit erweckt; eine 

Schule, die an ihrem Teil zur Erziehung der einstigen Erzieherinnen der 
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deutschen Jugend mitwirkt; eine Schule, die die Tochter der mittleren 

und hdheren Stande befahigt, sich in einem freigewahlten Berufe selbst 

zu erhalten und dem wiirdelosen Warten auf einen Lebensinhalt zu ent- 

gehen; eine Schule, die die Vorbereitung auch fiir die hdheren Lebens- 

berufe zu leisten vermag; eine Schule, die auch der inneren Vorbereitung 

fiir alle soziale Hilfsarbeit dienen kann; in Summa eine Schule, die die 

grohe Fiille der in unserer Zeit nach Betatigung drangenden weiblichen 

Energie in Pflege und Zucht nimmt, so die Kulturkraft der Frau erhdht 

und die gesamte Kulturentwicklung durch neue und eigenartige Krafte 

bereichert. — Der Staat als Trager der Gesamtkultur hat nun allerdings 

das Interesse, Schulgestaltungen zu verhindern, in denen grundwesentliche 

Kulturgliter, wie etwa die echten Tugenden des deutschen Weibes, ge- 

fahrdet wiirden. Er wird namentlich gegen solche Schulgestaltungen sein 

Veto einlegen, die das deutsche Familienleben, etwa die physische Ge- 

sundheit der zukiinftigen Mutter, schadigen miifiten. Vor allera aber wird 

er die positive, schdpferische Aufgabe haben, die Schulform zu ge- 

winnen, in der er die Krafte des weiblichen Geschlechts emporbilden und 

fiir seine Kulturzwecke dienstbar machen kann. Das ist zurzeit eine der 

vornehmsten Aufgaben staatlicher Kulturpflege. Diese Aufgabe ist um 

so ernster, als die biirgerliche Gesellschaft offenbar schwersten Daseins- 

kampfen entgegengeht, bei denen sie der Frauen als Mitkampferinnen 

nicht entbehren kann. — Eine Schule, wie sie die Zeit fordert, tragt den 

ausgesprochenen Charakter der hdheren Schule. Der hdheren Madchen- 

schule diesen Charakter nach ihrer inneren Organisation und ihrer auBeren 

Stellung zu g'eben, wird daher da, wo es noch nicht geschehen ist, die 

Pflicht des Staates sein. Erforderlich dazu ist eine klare Begriffsbestim- 

mung des Wesens der hdheren Madchenschule, mittels deren sie sich un- 

zweideutig von anderen Schulen unterscheidet, eine Lehrordnung, die, ohne 

originale Gestaltung zu verhindern, doch die Grundforderungen einer hdheren 

Schule festlegt, eine Formierung* des Lehrerkollegiums, bei der die Schule 

ihren Charakter als wissenschaftliche auspragen kann, eine Besoldung, bei 

der die Schule den Wettbewerb anderer Schulen um die Lehrkrafte zu 

ertragen vermag, eine verwaltungsrechtliche Stellung, die sie in das System 

der hdheren Schulen als ebenbiirtige Anstalt eingliedert. Das Wertvollste an 

der staatlichen Kulturpflege aber ist das lebendige Interesse der staatlichen 

Organe an der Schule, das aus der Wiirdigung ihres Kulturwerts entspringt. 

An uns, den Lehrern und Lehrerinnen der hdheren Madchenschule, 

aber ist es, durch immer erneute Vertiefung in die schon verwendeten 

Oder zur Verwendung drangenden Unterrichtswerte, in die Kulturlage 

unserer Zeit, vor allem aber in die weibliche Natur aus der hdheren 

Madchenschule je langer, je mehr eine Schulgestalt herauszuarbeiten, die 

in klarer Anpassung an die spezifische Kulturaufgabe der Frau in unserer 

groBen und schweren Zeit eine originale Schulform ist. 

Diu Kultur der Gegknwart. I. i. 16 
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DAS FACH- UND FORTBILDUNGSSCHULWESEN. 

Von 

Georg Kerschensteiner. 

Fiir die Kultur eines Volkes ist die stets kleine Zahl seiner wirk- 

lich Gebildeten und die GroBe ihrer Geisteswerke kein untriigliches MaB. 

Sie ist es ebensowenig, wie etwa die Zahl und GroBe der Palmen in den 

Oasen ein MaB ware fur die Fruchtbarkeit der groBen libyschen Wiiste. Das 

gilt in noch viel hoherem Grade fur die Wertschatzung der Kultur eines 

modernen Staates als der eines antiken, in welchem der groBte Teil der 

Bevolkerung in Sklavenfesseln lag. In unseren heutigen Kulturstaaten 

hat jeder Einzelne nicht nur seinen bestimmten Platz, seinen freig'ewahlten, 

persdnlichen Beruf, sondern auch seine Pflichten und Rechte als Burger 

des Staates, dem er angehort. Will man daher die Kultur dieses Staates 

bemessen, so muB man die Frage beantworten, wie weit jeder seiner Burger 

imstande ist, nicht bloB die mehr oder weniger egoistische Aufgabe seines 

Berufs, auf den ihn Veranlagung, Wille und soziale Schichtung gestellt 

haben, zu erfullen, sondern auch die Aufgaben des Staatsverbandes, dem 

er angehort, im groBen und ganzen wenigstens zu erfassen und der ge- 

wonnenen Einsicht gemaB zu handeln. 

Zur Bliitezeit der Stadte am Ausgang des Mittelalters gab es in 

Deutschland vereinzelte Stadtstaaten, deren Kultur, nach diesem MaBe 

gemessen, eine betrachtliche Hohe erreichte, Jeder einzelne Burger wuchs 

im engen und strengen Verband seiner Zunft zunachst in seine persdn- 

liche, in seine Berufsaufgabe hinein und erreichte unter dieser Zucht die 

Hdhe, die seiner Begabung zuganglich war. Solange dann die Ziinfte ein 

notwendiges Glied der politischen und wirtschaftlichen Organisation der 

Stadte waren, lernte der Einzelne allmahlich auch die Aufgaben seines 

Gemeinwesens erkennen und einsehen, daB er seinen eigenen Interessen 

niitzte, wenn er im Interesse des Staates handelte. Das dauerte freilich 

nicht lange. Die Wirtschaftsformen erweiterten sich mehr und mehr, der 

Zunftgeist aber wurde enger und enger; im 17. und 18. Jahrhundert waren 

die Ziinfte nicht einmal mehr imstande, ihre egoistischen Berufsaufgaben 

zu erfullen, geschweige denn, daB in ihrem engen Gesichtskreis ein Ver- 
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standnis fiir die Aufgaben der Allgemeinheit hatte auftauchen konnen. 

Ihre aktive und passive Erziehungsfahigkeit war erloschen. 

Aber an Stelle dieser absterbenden machtigen Erziehungskraft war 

keine andere getreten. Nur die alten Standessitten und die Eamilienzucht 

wirkten noch, die offentliche Erziehung aber hatte in Deutschland so 

ziemlich aufgehort. Die Elementar-, Trivial- und lateinischen Schulen, die 

nach der Reformation iiberall in den Stadten sich fanden, verfolgten 

andere Ziele als berufliche oder staatsbiirgerliche Ausbildung, Das groBe 

und weite Land blieb in der Hauptsache unwissend und unerzogen in 

fast alien europaischen Staaten, ausgenommen vielleicht in Erankreich, wo 

schon im i6. und 17. Jahrhundert infolge der Tatigkeit der Kirche in den 

meisten Departements kaum eine Kommune ohne Elementarschule war. 

Erweiterung 

Oder Ersatz der 

Elementarschul- 

bildung im 

18. Jahrhundert. 

Die ersteu 
Versuche zur 
Hebung der 
technischen 
Bildung im 

18. Jahrhundert 

1. Die erste Periode beruflicker Erziehung bis 1851. Die 

Errichtung der Sonntags- und Wiederholungsschulen, welche Eriedrich 

der GroBe in seinem General - Land - Schul - Reglement vom 12. August 

1763 anordnete, damit „die Meister ihre Lehrlinge, sofern sie nicht die 

notigen Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Religion besaBen, wochentlich 

vier Stunden in die Schule schickten“, bot, wie man aus dieser Bestim- 

mung sieht, nicht etwa eine Eortbildung iiber die Elementarschule hinaus, 

sondern einen kiimmerlichen Ersatz fiir die mangelnde Elementarschul- 

bildung. Ebenso kann den in Wiirttemberg durch die Synodalverordnung' 

von 1739 festgelegten Sonntagsschulen und dem in Bayern durch die Ver- 

ordnung Max Josefs III. von 1777 verlangten wochentlich einmaligen 

Schulbesuch der Lehrlinge keine andere Bedeutung zugemessen werden, 

als daB sie ein Zeichen der aufkeimenden Einsicht waren, daB irgend 

etwas zur Bildung des Volkes, auch iiber die Volksschule hinaus, ge- 

schehen miisse. Den erwahnten Verordnungen und Erlassen fehlte iiber- 

dies ein gesetzlicher Riickhalt. Sie enthielten nur Verpflichtungen zum 

Besuche der Schulen und gaben kein Mittel, ihn zu erzwingen. 

Den Mangel an staatsburgerlicher Erziehung fiihlte man in diesen 

Zeiten begreiflicherweise nicht sehr. Auch die groBen Erzieher des 

18. Jahrhunderts, Rousseau, Rochow, Pestalozzi, hatten in der Hauptsache 

nur die allgemeine Menschenbildung im Auge, und die vielen Kirchen- 

schulen nur den glaubigen Christen. Dagegen machte sich der Mangel 

an technischer und wirtschaftlicher Bildung immer fiihlbarer. Um die 

teilweise kostbaren Bauten der Residenzen und deren innere Einrichtung 

auszufiihren, muBte man auslandische Meister berufen. Um die eintrag- 

lichen Industrieen, die in England und Erankreich sich bereits entwickelt 

hatten, auch im eigenen Lande zu besitzen, brauchte man nicht bloB aus¬ 

landische Meister, sondern auch inlandische Arbeiter. Neben der Porzellan- 

manufaktur waren es insbesondere die Textilmanufakturen, von denen 

man betrachtliche Ertragnisse fiir den Staatsschatz erhoffen konnte. 

Osterreich machte den Anfang. Es sendet in den sechziger Jahren des 
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18. Jahrhimderts geschickte Meister in Baumwolle- und Seidenfabrikation 

in die Provinz und erfindet so gleichsam den heute so stark entwickelten 

Wanderunterricht. Um dieselbe Zeit erlafit es sogar ein Spinnschulpatent 

fiir die samtlichen osterreichischen Provinzen, nachdem es im Jahre 1758 

bereits eine Manufakturzeichenschule in Wien und 1767 eine Schule fiir 

Spitzenkloppelei zu Prag errichtet hatte. „Alle landesfurstlichen Stadte 

und Markte sollten den Winter liber Spinnschulen unterhalten, deren Be- 

such den Kindern der Professionisten vom 7. bis 15. Lebensjahr zur Pflicht 

gemacht wird.“ Zur Heranbildung eines intelligenten Kaufmannsstandes 

wird auf Anregung des Rektors Georg Wolf 1770 in Wien eine Real- 

handelsakademie errichtet 

Auch in andern I.andern finden wir teils um diese Zeit, teils einige 

Jahrzehnte spater staatliche Hinweise auf die Notwendigkeit von Einrich- 

tungen fiir technische Ausbildung, so in dem kurpfalz-bayrischen Aller- 

hochsten ErlaB des Generalschuldirektoriums von 1803, der da fordert, dab 

uberall Arbeitsschulen fiir Rnaben und Madchen angelegt und mit den 

Eehrschulen in Verbindung gebracht werden sollen. Doch waren auch 

sie weniger im Sinne gewerblicher als allgemein menschlicher Erziehung 

gedacht; denn: „Von diesen Schulen sollen auch jene nicht freigesprochen 

werden, von denen es vorauszusehen ist, dab sie einstens nicht notwendig* 

haben, zu arbeiten, um sich zu ernahren; abgesehen von dem Wechsel des 

Gluckes, wodurch viele ererbten Reichtum verlieren, so ist es immer g'ut, 

dab jeder lerne den Vorzug zu schatzen, sich selbst den notwendigen 

Unterhalt erwerben zu konnen und jenen gehorig* zu achten, der durch 

Aufmerksamkeit und Kunstfleib sich einen Wohlstand zu verschaffen ver- 

steht.“ Im gleichen Jahr fordert ein Edikt in Baden „iiber die g-emeinen und 

wissenschaftlichen Lehranstalten fiir grobere Stadte, die hauptsachlich mit 

Gewerbe und Kunstfleib sich beschaftigen“ die Ausdehnung des Unterrichtes 

in den unteren Schulen auf Lehrgeg'enstande mit Technologie und Zeichnen. 

Doch solche Ansatze von staatlicher Anregung' oder gar Fiirsorge ursache des 

fiir berufliche Erziehung blieben in den Landern des alten Deutschen dieserVersuche. 

Reiches vereinzelt, und die Zeiten der franzosischen Revolution und der 

darauf folgenden Kriegswirren waren nicht geeignet, ein System in diese 

Fiirsorge zu bringen oder sie gar mit Nachdruck zu verfolgen. Wo die 

neuen Erziehungseinrichtungen einigen Erfolg vielleicht batten, da druckte 

die damalige Wirtschaftspolitik der Fiirsten, die Subventionierung* der von 

alien Zunftschranken befreiten Manufakturen, ihre Forderung durch das 

Pramiensystem und den Schutzzoll wieder umg'ekehrt auf das freie Ge¬ 

werbe und damit auf die gewerbliche Erziehung innerhalb der Ziinfte. 

In Osterreich gingen infolgedessen sogar die meisten Spinnschulen wieder 

ein, in Bayern kamen die Arbeitsschulen und in Baden die gewerbliche 

Erweiterung des Unterrichts iiberhaupt nicht zur Ausfiihrung. Auch fehlte 

ein tieferes Interesse an der eigentlichen gewerblichen Erziehung. Fried¬ 

rich der Grobe und Friedrich Wilhelm II. in Preuben, sowie Josef II. in 
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Osterreich gaben alljahrlich bedeutende Summen zur Verbesserung von 

Fabriken aus; aber in bezug auf die gewerbliche Erziehung im engeren 

Sinne blieb es im allgemeinen bei den platonischen Erlassen. 

Je weniger aber der Staat eingriff, desto starker wurde die Ini¬ 

tiative einzelner Personen und privater philanthropischer oder wirtschaft- 

licher Verbande wachgerufen. Denn die Not ward groBer und groBer. 

Gegen Ende des 18. und am Anfang des ig. Jahrhunderts entstehen in- 

folge der hingebenden Tatigkeit Einzelner in vielen deutschen Stadten 

Schulen fur berufliche Erziehung. In Hamburg wird bereits 1677 von 

der Gesellschaft zur Forderung der Kunst- und niitzlichen Gewerbe eine 

gewerbliche Unterrichtsanstalt eingerichtet; in Berlin bildet sich ein Verein 

zur Errichtung sonntaglicher Fortbildungsschulen fur Handwerkslehrlinge 

und griindet 1797 die erste Berliner Fortbildungsschule. In Bohmen 

entstehen durch die unermiidliche Tatigkeit des Pfarrers und Lehrers 

und nachmaligen Schulrats und Propstes Ferdinand Kindermann bis zum 

Jahre 1790 nicht weniger als 232 Industrieschulen, namlich Volksschulen 

mit geregelter Unterweisung in den Anfangsgriinden des Handwerkes. 

In Miinchen errichtet 1792 Professor Mitterer eine Zeichenschule, 1793 

Kefer eine Handwerkerfeiertagsschule, 1824 der nachmalig so beriihmte 

Schwanthaler eine Schule fur Bossierunterricht. 1806 richtete Professor 

Oberthiir in Wurzburg und 1811 Fiirst-Primas von Dalberg in Aschaffen- 

burg eine Zeichenschule ein; in Wien legt 1812 die Gesellschaft adliger 

Frauen zur Befdrderung des Guten und Niitzlichen den Grund zu einer 

„Kunst- und Industrieanstalt fiir weibliche Arbeiten“. 

Die Beispiele lieBen sich beliebig vermehren. Noch bis in die sechziger 

Jahre des 19. Jahrhunderts hinein verdanken in den meisten deutschen 

Landern die Anstalten zur Hebung der niederen und mittleren gewerb- 

lichen Erziehung ihre Entstehung in der Hauptsache der privaten Ini¬ 

tiative. Nur in Wiirttemberg, wo durch die Schulbehorde zu Anfang 

des ig. Jahrhunderts die Sonntagsschulen in Sonntagsgewerbeschulen um- 

gewandelt werden, und in Baden, wo am 15. Mai 1835 ^ine landesherr- 

liche Verordnung zur Errichtung von Gewerbeschulen ergeht, die heute 

noch bliihen, fallt auf den Staat schon friihzeitig ein wesentlicher Anted 

an der Griindung und Ausgestaltung niederer und mittlerer gewerblicher 

Erziehungseinrichtungen. 

Diese private Initiative ging anfangs, wie schon aus den Beispielen 

ersichtlich ist, im allgemeinen keineswegs von gewerblichen Verbanden 

aus. Durch das beriihmte Edikt vom 2. Nov. 1810, das dem Staate 

PreuBen nach dem Vorbild Frankreichs die Gewerbefreiheit brachte und 

damit den Grund zu seiner friihzeitigen industriellen und wirtschaftlichen 

Entwicklung legte, sowie andernteils durch die zahlreichen „Hofbefrei- 

ungen“ und „Schutzdekrete“, die in der Theresianischen und Josephinischen 

Zeit auch in Osterreich starke Breschen in das Zunftwesen legten, waren 

in den zwei gToBten deutschen Staaten die natiirlichen Interessenten der 
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gewerblichen Erziehung aufgelost oder doch lahmgelegt. Es muhten sich 

erst wieder neue Verbande bilden, die Gewerbevereine und Innungen in 

Deutschland, die Zwangsgenossenschaften in Osterreich, welche neben all- 

gemeinen Gewerbs- und Wirtschaftsinteressen auch die Eorderung der 

beruflichen Bildung wieder ins Auge fassen konnten. Und sie bildeten 

sich auch unter der zunehmenden Not, die mit der aufbliihenden Industrie, 

den wachsenden GroBbetrieben, dem mit dem Verkehr gesteigerten Wett- 

bewerb, und nicht zuletzt durch das ganzliche Daniederliegen der Meister- 

lehre iiber die meisten Gewerbe hereinbrach. Wo sie sich aber bildeten, 

wurde die Frage der gewerblichen Erziehung eine Verbandsangelegenheit. 

Im GroBherzogtum Hessen entsteht 1837 sogar ein Landesgewerbeverein, 

der sofort zur Griindung von drei Handwerkerschulen schreitet und dem 

heute noch der Ausbau des gewerblichen Unterrichtswesens anvertraut ist. 

Die Zwangsgenossenschaften in Osterreich schritten alsbald zur Einrich- 

tung von Lehrlings- und Gehilfenschulen. Das heute in Wien bluhende 

niedrige gewerbliche Erziehungswesen verdankt seine friihzeitige Geburt 

hauptsachlich diesen aus der osterreichischen Gewerbegesetzgebung von 

1859 hervorgegangenen Verbanden. Freilich fuhrten die Schulen der frei- 

willigen Verbande, namentlich solange weder Gemeinden noch Staaten 

sie unterstiitzten, ein meist armseliges Dasein, weil es sowohl am Gemein- 

samkeitsgefiihl der Meister als auch an den notigen Mitteln fehlte. 

Kiimmerten sich nun auch viele deutsche Regierungen in der ersten FUrsorge der 

Halfte des 19. Jahrhunderts recht wenig um die Angelegenheiten der um technische 
Bildung in der 

niederen gewerblichen Erziehung, also um die Ausbildung der gToBen erstenmiftedes 

Massen der Arbeiter und Gewerbetreibenden, so kann man doch nicht derts. 

sagen, daB sie vollig untatig waren. Die polytechnischen Schulen (hohere 

Gewerbeschulen), die in diesen Zeiten nach dem Muster der am Ende des 
t 

18. Jahrhunderts in Paris eingerichteten Ecole polytechnique uberall ent- 

standen, in Prag 1806, in Wien 1815, in Berlin 1821, in Karlsruhe 1825, 

in Munchen 1827, in Dresden 1828, in Stuttgart 1829, in Hannover 1831, 

und die schon friihzeitig der Industrie die vStabsoffiziere ausbildeten, 

wirkten auch im stillen und indirekt zugunsten der niederen und mittleren 

gewerblichen Erziehung. Fiir den Bergbau entstanden aus dem wirtschaft- 

lichen Interesse des Staates heraus friihzeitig Bildungsanstalten. Beispiels- 

weise wurden aus den bereits vorhandenen Privatkursen fur Bergbau 

bereits 1811 in Klausthal und 1816—1818 in Bochum, Essen, Eisleben, 

Saarbriicken, Siegen Bergbauschulen eingerichtet. Die Kunstakademieen, 

die meist schon im 18. Jahrhundert oder gar, wie die Berliner, am Ende 

des 17. entstanden waren, wurden teilweise reformiert, die Miinchener 

1808, die Konigsberger 1845 neu gegriindet. Die Kunstschule, die 1821 

in Niirnberg aus einer uralten Zeichenschule geschaffen worden war, 

wurde 1833 in eine Kunstgewerbeschule umgewandelt. 

Fiir die Ausbildung des gewerblichen Mittelstandes waren 

in Osterreich und Bayern auch die Realschulen bzw. Gewerbeschulen 
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von groBer Bedeutung. Sie waren es wenigstens bis zu dem Zeit- 

punkte, wo sie unter Aufnahme ausgedehnter sprachlich - historischer 

Bildungsfacher in sechsklassige allgemein bildende Schulen umgewandelt 

warden, in Osterreich Ende der sechziger und in Bayern Mitte der 

siebziger Jahre. Dadurch wurden die Realschulen im wesentlichen Vor- 

schulen fiir die hohere technische Bildung; der gewerbliche Mittel- 

stand aber hatte fiir seine Ausbildung die einzige wertvolle Schule in 

Bayern und Osterreich verloren. Auch die Provinzialgewerbeschulen 

PreuBens, die ihre erste Organisation 1828 erhielten und urspriinglich 

reine Fachschulen fiir Bauhandwerker oder Werkfuhrer in Fabriken waren, 

ihren Unterricht auf Mathematik, Naturwissenschaft., Baukonstruktion und 

Zeichnen beschrankten und, wie in Osterreich und Bayern die Real- 

bzw. Gewerbeschulen, keine andere Vorbildung* als die einer guten Volks- 

schule verlangten, wurden schon 1850 auf Veranlassung des Handels- 

ministers von der Heydt ihres urspriinglichen Charakters entkleidet und 

in Vorschulen des Gewerbeinstituts umgewandelt, das 1827 unter der tat- 

kraftigen Feitung Beuths aus dem technischen Institut von 1821 heraus- 

gewachsen war. Als 1870 zur Aufnahme die Sekunda eines Gymnasiums 

Oder einer Realschule gefordert wurde, waren auch diese Provinzial¬ 

gewerbeschulen in den Hafen der alleinseligmachenden, allgemeinbilden- 

den hoheren Fehranstalten eingelaufen, und als vollends im Jahre 1878 

ihre Ausgestaltung zu Oberrealschulen erfolgte, hatte auch in PreuBen 

der mittlere Gewerbestand seine einzige Ausbildungsstatte verloren. Nur 

in Wiirttemberg und Baden erhielten sich die niederen und mittleren ge- 

werblichen Bildungsstatten. In Wiirttemberg ging die Umwandlung der 

alten Sonntagsschulen in Sonntagsgewerbeschulen, deren 1827 bereits 30 

im Fande gezahlt wurden, in Baden die Entwicklung der Gewerbeschulen, 

die bis in die zweite Halfte des Jahrhunderts auf etwa 35 angewachsen 

waren, einstweilen ihren stillen Gang weiter. Die Leistungen dieser 

wSchulen waren zwar recht bescheiden, aber sie haben doch einiges zur 

Hebung des Gewerbes beigetrag'en. 

Da und dort entstanden auch durch die Initiative oder doch durch 

die Unterstiitzung des Staates schon in der ersten Halfte des 19. Jahr¬ 

hunderts einige Spezialfachschulen. So besonders in Sachsen, das heute 

noch das klassische Land der kleingewerblichen Fachschulen genannt 

werden darf, wo 1810 die Kloppelschule in Schneeberg, 1830 die Web- 

schule in Reichenbach im Voigtlande, 1836 die Strohflechtschule in Dip- 

poldiswalde und 1849 Webschule in Glauchau geschaffen und Ende 

der dreiBiger Jahre staatliche Baugewerbeschulen in Chemnitz, Dresden, 

Leipzig, Plauen und Zittau gegriindet wurden. Im groBen und ganzen 

kann man aber sagen, daB in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts in 

den deutschen Bundesstaaten, in Osterreich, in der Schweiz eine tiefere 

Einsicht fiir das, was notwendig war, fehlte, und dementsprechend auch 

Unternehmungslust, Tatkraft und PlanmaBigkeit mangelten. 
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II. Die zweite Periode bis 1880. Da kam ein Ereignis,: 

welches recht geeignet war, die Traumenden zunachst wenigstens auf- 

zuriitteln: die Weltausstellung in London 1851 und der unbestrittene 

Sieg des franzosischen Gewerbes. Die Augen richteten sich auf Frank- 

reich, das in kunstgewerblichen Dingen schon langst den Weltmarkt 

beherrschte. Dort hatte schon anfangs des 17. Jahrhunderts kein Ge- 

ringerer als Descartes den Gedanken gefabt, gTobe Lehrsale fur jede 

Gewerbegruppe zu errichten, mit denselben Sammlungen von Werkzeugen 

zu verkniipfen, wie sie der Gewerbegruppe zu lehren niitzlich und not- 

wendig waren, und fiir jede solche Sammlung einen geschickten Lehrer 

anzustellen, der fahig ware, auf alle Fragen der Kunsthandwerker zu 

antworten, und der sie in den Stand zu setzen vermochte, sich selbst 

Rechenschaft zu g'eben iiber alle neuen Verfahren, die sie alltaglich ins 

Praktische zu iibersetzen berufen waren. Diese Idee Descartes’ bekam 

freilich erst am Ende des 18. Jahrhunderts eine greifbare Gestalt. Heute 

ist sie vollstandig durchgefuhrt in dem Conservatoire National des Arts 

et Metiers zu Paris. Was in den deutschen Landern nicht zu finden war 

und was auch im Deutschen Reiche heute noch in vielen Staaten fehlt, 

die planmaUige Ausbildung von Fach- und Gewerbelehrern, das hatte 

Frankreich schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das durch gliick- 

liche innere Umstande schon im 18. Jahrhundert sich entwickelnde gewerb- 

liche Erziehungswesen hatte gegen Ende desselben zur Griindung einer 

Ecole normale gefuhrt, welche bestimmt war, Lehrkrafte fur das gewerb- 

liche Schulwesen auszubilden. Tausende von Schiilern waren von den 

verschiedenen Departements dahingeschickt, und unter ihren Handen 

bildete sich in der ersten Halfte des ig. Jahrhunderts der kunstgewerb- 

liche Geschmack und die kiinstlerische Hand. Als in den sechziger 

und siebziger Jahren Deutschland und Osterreich sich anschickten, ihr 

gewerbliches und technisches Bildungswesen energischer in die Hand zu 

nehmen, besah Frankreich gut organisierte Fachschulen fiir die verschieden- 

artigsten gewerblichen Zweige. Sie waren nicht bloB auf die Opfer- 

willigkeit von Einzelpersonen und privaten Verbanden angewiesen, auch 

der Staat gab betrachtliche Summen aus. Vor allem erfreute sich der 

gewerbliche Zeichenunterricht der staatlichen Fiirsorge, und so kam Frank¬ 

reich zum friedlichen Siege von 1851. 

Aber die tatkraftigen Folgerungen zog zunachst nur England daraus, 

wenn man von Wiirttemberg absieht, wo unterdessen Steinbeis, angeregt 

durch das Studium der zweifellos durch die franzosische Nachbarschaft 

mit in die Entwicklung gezogenen gewerblichen Erziehungseinrichtungen 

Belgiens, kraftig zur Initiative iiberging. Der Boden war vielleicht auch 

in England durch Manner wie Ruskin und Morris besser vorgepflugt. 

Schon im Jahre 1855 wird die Sorge um das gewerbliche Bildungswesen, 

das bis dahin dem Board of Trade, dem Handelsamte, obgelegen hatte, 

der obersten Unterrichtsbehorde iibergeben; es wird ganz im Gegensatze 
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zu dem iibrig-en Bildungswesen, das nach wie vor zum free-trade gehorte 

und den Grafschaften, Gemeinden, Kirchen und Sekten anheimgegeben 

war, zentralisiert und unter die Verwaltung einer besonderen Behorde 

gestellt, unter das Science- and Art-Department. Alsbald breitet sich von 

der Kunstgewerbeschule des South-Kensington-Museums iiber das ganze 

Land ein System von gewerblichen Zeichenschulen aus, fur welche das Parla- 

ment, wie in Frankreich der Staat, alljahrlich nicht unbetrachtliche Summen 

bewilligt. Um die Zeit, wo in Deutschland die Regierungen um gewerb- 

liche und technische Erziehungsfragen sich lebhafter und andauernder zu 

interessieren anfangen, etwa 1873, besaB nach dem beriihmten „Expose“ 

iiber die Organisation des gewerblichen Unterrichtswesens, das Dum- 

reicher der osterreichischen Reg'ierung 1875 vorlegte, England und Schott- 

land 173 groBe gewerbliche Zeichenschulen (Schools of Art) mit 22 000 

Schiilern, 460 Fortbildungsschulen (Art Night Classes) fiir gewerbliches 

Zeichnen und 2058 Elementary Schools, in denen Zeichnen obligatorisches 

Unterrichtsfach war. Dazu kamen in England, Schottland und Irland 1396 

gewerbliche Schulen technischer Bildung mit 4092 Klassen und einigen 

Hundert chemischen Laboratorien zusammen mit 49605 Schiilern, die sich 

fiir Baugewerbe, Maschinen- und chemische Industrieen ausbilden wollten. 

Es ist begreiflich, daB sich in wenigen Jahrzehnten die Folgen dieser sorg- 

faltigen Pflege des gewerblichen Unterrichtes bemerkbar machten. Eng¬ 

land machte sich frei von Frankreich in den kunstg'ewerblichen Erzeug- 

nissen, es eroberte selbst einen ausgiebigen Teil des Weltmarktes, nicht 

bloB durch seine unerhort wachsende Industrie, sondern auch durch die 

Kunst und das Kunstg'ewerbe. 

Wie England an Erankreich gelernt hatte, so lernte Osterreich an dem 

Beispiel beider Lander zusammen. In Wien griff, ganz wie in London das 

Science- and Art-Department, das 1861 neugeschaffene Handelsministerium 

die gewerbliche Erziehungsfrage ganz energisch an. Uberwog auf der 

Pariser Weltausstellung 1867 und selbst auf der Wiener 1873 noch der 

franzosische EinfluB, so zeigte sich schon 1876 auf der Kunst- und Kunst- 

gewerbeausstellung zu Miinchen zum Teil unter dem EinfluB der neuen 

Wiener Kunstgewerbeschule ein derartiges Vordringen des osterreichischen 

Kunstgewerbes, daB (nach dem im offiziellen Memoir des osterreichischen 

Unterrichtsministeriums enthaltenen Berichte des Professors Estlander in 

Helsingfors) Osterreich unbestritten die Fiihrerschaft in der deutschen 

Kunstindustrie errungen hatte. Zwanzig Jahre nach der Griindung des 

osterreichischen Handelsministeriums, im Jahre 1881 also, waren von ihm 

bereits 76 Fachschulen geschaffen worden, darunter 25 fur Holz- und 

Steinbearbeitung, 26 fiir Weberei und Wirkerei, 6 fur Glas- und keramische 

Industrie, 3 fiir Eisen- und Stahlbearbeitung. Bedenkt man, daB gleich- 

zeitig auch das Unterrichtsministerium in Osterreich eine riihrige Tatigkeit 

entfaltete, so begreift man den elegischen Ton, den die Denkschrift iiber 

die Entwicklung der g'ewerblichen Fach- und Fortbildungsschulen in 
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PreuBen anschlagt, kurz nachdem das gewerbliche Unterrichtswesen vom 

Handelsministerium auf das Kultusministerium libergegangen war. Man 

glaubte unmoglich die Mittel zu gleicher Energieentfaltung aufbringen zu 

konnen. Bald darauf freilich ging auch PreuBen mit Siebenmeilenstiefeln 

vorwarts. 

So sehen wir von etwa 1850—1880 einen Keil den anderen treiben. 

Aber das gute Beispiel allein hatte vielleicht nicht entfemt so ansteckend 

von Staat zu Staat gewirkt, ware nicht gleichzeitig eine andere, viel 

machtigere, treibende Kraft erwacht, das unabweisbare Bediirfnis. 

Dies Bediirfnis war in den deutschen Staaten zunachst entfesselt Die treibende 

durch die von defer Einsicht getragene Wirtschaftspolitik PreuBens, die BedUrfnisses. 

Karl von Stein und Friedrich List in die Wege geleitet hatten. Man ver- 

gegenwartige sich, daB es zu Beginn des 19. Jahrhunderts allein in den 

alten Provinzen PreuBens 67 verschiedene Tarife fur fast 3000 Waren- 

klassen gab und daB diese Tarife nach 71 amtlich anerkannten Geldsorten 

zu berechnen waren, daB noch am Ende des 18. Jahrhunderts nicht etwa 

bloB die zahlreichen Normal- und Duodezstaaten Deutschlands durch Zoll- 

schranken voneinander getrennt waren, sondern auch innerhalb der ein- 

zelnen Staaten viele Stadte von dem sie umgebenden Lande, daB am Aus- 

gange des 18. Jahrhunderts die meisten Privilegien der Ziinfte noch zu 

Recht bestanden und nirg'ends ein freies Spiel der Krafte sich entfalten 

konnte. So war allenthalben der unliebsame Konkurrent ausgeschlossen 

und damit die Entwicklung der gewerblichen Technik und des anregenden 

Handels auf das empfindlichste gehemmt Wozu waren hier gewerbliche 

Bildungsstatten notig gewesen! Da brachte nach der Katastrophe von 

1806 das Edikt vom 2. Nov. 1810 den preuBischen Untertanen die Ge- 

werbefreiheit; da brachte der i. Jan. 1819 fur PreuBen das neue Zoll- 

gesetz und damit diesem Lande zuerst von alien Staaten Europas einen 

gemaBigten Freihandel; da endlich begann durch die auBerst kluge Politik 

PreuBens, die politische Einheit durch eine wirtschaftliche vorzubereiten, 

am I. Januar 1834 die Wirksamkeit des allgemeinen deutschen Zollvereins. 

Ein Jahr vorher hatte Borsig in Berlin die erste Lokomotive gebaut, und 

ein Jahr darauf wurde die erste Eisenbahnlinie Niirnberg—Fiirth eroffnet. 

Nun waren der wirtschaftlichen Freiheit nicht bloB die Tore und Schlag- 

baume geoffnet, sondern ihr auch die Fliigel gegeben. Wenige Jahre 

spater schon machte sich der wirtschaftliche Aufschwung bemerkbar, und 

nahezu ohne Riickschlag entwickelte sich zuerst langsam, dann von den 

sechziger Jahren ab immer schneller und groBartiger die deutsche Industrie 

und der deutsche Handel, gehoben von der Freiheit und befruchtet von 

der Wissenschaft. Da gait’s nun freilich nicht nur schlechtweg, sondern 

schnell zu lernen; da gab es nicht nur technische Offiziere auszubilden, 

damit sie die Erg'ebnisse der Wissenschaft in die Praxis umsetzten, sondern 

auch Unteroffiziere und Mannschaften, damit sie fahig wurden, die neuen 

Verfahren und Maschinen mit Verstandnis zu handhaben. Da gab es ganze 
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Landstriche mit technischen Schulen zu versehen, damit die im Riickstand 

gebliebene Hausindustrie nicht ganzlich vernichtet und Tausende dem 

Hungertode preisgegeben wurden. Da muBte der auslandische Wett- 

bewerb geschlagen werden, nicht bloB in Fabrikartikeln, sondern auch in 

kunstgewerblichen. Das Handwerk aber, das sich nicht nur der Gewerbe- 

freiheit nicht anzupassen wuBte, sondern sich auch nicht anpassen wollte, 

wurde durch das siegreiche Vordringen des Fabrikbetriebs, durch das An- 

wachsen des Kapitals, durch die sich steigernde Arbeitsteilung, durch die 

Freiziigigkeit, durch die Lockerung des Lehrlingsverhaltnisses und nicht 

zuletzt durch Mutlosigkeit und Unverstand immer leistungsunfahiger, nicht 

bloB in der Produktion, sondern vor allem auch in der Ausbildung des 

gewerblichen Nachwuchses. So war also auch in Deutschland mit dem 

Beginn der zweiten Halfte des ig. Jahrhunderts das Bediirfnis nach tech¬ 

nischen Schulen brennend geworden. Allein noch fehlte es an Staats- 

mitteln, an staatlichen Zentralbehorden, die tatkraftig hatten vorgehen 

konnen, an bedeutenden Mannern, die mit der Einsicht auch die Tatkraft 

und vor allem auch die notige Macht hatten entfalten konnen. 

III. Die Entwicklung der gewerblichen Fortbildungsschule. 

Zunachst machte das Fortbildungsschulwesen fur die niedere gewerb- 

liche Erziehung einen Schritt vorwarts. 1848 war in Wiirttemberg eine 

Zentralstelle fur Gewerbe und Handel gegriindet worden, die mit dem 

bereits vorhandenen Kgl. Studienrat im Jahre 1853 zu einer kommissio- 

nellen Beratung zusammentrat zur Neugestaltung der Fortbildungs- und 

Handwerkerschulen. Noch im gleichen Jahre wurde ein ausfuhrliches 

Programm iiber die Ausgestaltung der Sonntagsgewerbeschulen entworfen, 

und da die Zentralstelle fur Gewerbe und Handel von Anfang ihres Be- 

stehens an sich um Heranbildung tiichtiger Zeichen- und Gewerbelehrer 

bemuht hatte, so entwickelten sich diese Schulen sehr rasch. Im Winter 

1856 konnte das kleine Land an 45 Orten solche Sonntagsgewerbeschulen 

zahlen. Sie hatten Werktagabends- und Sonntagunterricht in Zeichnen, 

Rechnen, Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Buchfuhrung und Ge- 

werbeokonomie fur Lehrlinge wie fur Gehilfen. 1864 folgte Bayern mit 

seiner Verordnung zur Errichtung gewerblicher Fortbildungsschulen, die 

im wesentlichen dem wiirttembergischen Muster angepaBt waren. 1873 

schloB sich Sachsen, 1874 Baden und Sachsen-Koburg-Gotha, 1875 Sachsen- 

Meiningen-Hildburghausen mit einer staatlichen Organisation des gewerb¬ 

lichen Fortbildungsschulwesens an. 

Inzwischen war am 21. Juni i86g fur den Norddeutschen Bund eine 

Gewerbeordnung erlassen worden, die bald nach der Griindung des neuen 

Reiches auch fur alle deutschen Staaten Geltung gewann. Sie war von 

grundlegender Bedeutung fur die Entwicklung des ganzen gewerblichen 

P'ortbildungsschulwesens in Deutschland. Denn sie verpflichtete nicht nur 

die Innungen und Handwerkerkammern zur Einrichtung und zum Unter- 
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halte von Lehrlings- und Gehilfenfachschulen, sondern, was noch viel be- 

deutsamer war, sie legte es in die Macht der Gemeinden und weiteren 

Kommunalverbande, durch Ortsstatut den Schulbesuch fur alle ortsansassigen 

Arbeiter unter 18 Jahren zu erzwingen. In denjenigen Staaten, wo durch 

entsprechende landesgesetzliche Bestimmungen der Zwang durch Straf- 

mahregeln gestiitzt werden konnte, entwickelte sich infolgedessen das ge- 

werbliche Forthildungsschulwesen alsbald in erfreulicher Weise. 

Viele kleinere Staaten fiihrten die Zwangsfortbildungsschule durch 

Landesgesetz ein, so insbesondere Sachsen, Baden, Wiirttemberg, Hessen. 

In Bayern war der Umstand der Ausbreitung der Fortbildungsschule 

forderlich, dab seit 1803 alle Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 

nach der Entlassung aus der Werktagschule zum Besuch der wochentlich 

zweistiindigen Feiertagsschule verpflichtet waren. Nur in Preuben machte 

die gewerbliche Fortbildungsschule zunachst nur geringe Fortschritte, 

Zwar hatte bereits ein Zirkularerlab des Ministers vom 17. Juni 1874 eine 

einheitliche Regelung des Fortbildungsschulwesens angestrebt, allein er 

zeigte sich wenig durchfuhrbar. Ein neuer Erlab vom 14, Januar 1884 

beschaftigte sich abermals mit den Ang'elegenheiten dieser Schulgattung 

und bezeichnete als notwendige Unterrichtsfacher Deutsch, Rechnen und 

Zeichnen unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse des Gewerbes. Infolge 

der zunehmenden Ausbreitung des Polentums in Westpreuben und Posen 

erg'eht dann am 4. Mai 1886 ein preubisches Landesgesetz, worin der 

Minister fur Handel und Gewerbe ermachtigt wird, in diesen Provinzen 

auf Grund der Gewerbeordnung Arbeiter unter 18 Jahren zum Besuche 

der Eortbildungsschulen zu verpflichten. Es werden auch an 115 Orten 

derartige Schulen gebildet, aber sie gehen zum grobten Teile wieder ein, 

weil dort weder ein eigentliches Bediirfnis vorhanden war, noch hinter 

dem Zwange irgend eine Strafgewalt stand. Erst als i8gi durch eine 

Novelle zur Gewerbeordnung die Liicke im Gesetz von 1886 ausgefullt 

war, entwickelte sich auch in Preuben das g'ewerbliche Fortbildungsschul- 

wesen in stetig'er Weise, zumal der Staat, der schon in dem Ministerial- 

erlab von 1874 Zuschiisse fur obligatorische Eortbildungsschulen zugesagt 

hatte, reichlich und g'ern seinem Versprechen nachkam und vielfach mehr 

als die Halfte der laufenden Ausgaben fiir solche Schulen ubernahm. 

Dabei ist indes nicht zu iibersehen, dab die Entwicklung des Eort- 

bildungsschulwesens im Deutschen Reich zunachst nur in der Richtung 

der allgemeinen Eortbildungsschule vor sich ging, das heibt in der 

Richtung einer erweiterten Volksschulbildung. Selbst diejenigen Schulen, 

die ausdriicklich den Namen „Gewerbliche Eortbildungsschulen^ trugen, 

unterschieden sich von der allgemeinen nur dadurch, dab sie im Zeichen- 

unterricht bisweilen etwas mehr Riicksicht auf das Gewerbe der Schuler 

nahmen. Auch das war nicht immer der Eall. Die bayerischen gewerb¬ 

lichen Fortbildungsschulen z. B. waren noch bis zum Jahr igoo mit 

Einschlub des Zeichenunterrichtes nichts anderes als allgemeine Eort- 
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bildungsschulen. Die Frage der eigentlich gewerblichen Fortbildungs- 

schule, die iiberall Riicksicht nimmt auf die Bediirfnisse des Gewerbes, 

dem der Schuler angehdrt, kam erst in FluB durch die zielbewuBte Tatig- 

keit des „Deutschen Vereins fur das Forthildungsschulwesen“, die um das 

Jahr 1892 begann. 

Fine bedeutende Vorwartsbewegung in dem Ausbau der Fortbildungs- 

schulen im ganzen Deutschen Reiche erfolgte dann durch das Gesetz vom 

26. Juli 1897, betreffend die Innungen und Handwerkskammern, mit seinen 

Vorschriften iiber Lehrlingswesen und -bildung, das eine ausreichende be- 

rufliche Schulung des Lehrlings sowohl in gewerblichen als kaufmannischen 

Betrieben sicherstellte. Nun tritt der Beruf des Lehrlings immer mehr in 

den Mittelpunkt des Unterrichtes in dem gleichem MaBe, als sich auch die 

Gewerbetreibenden immer lebhafter fur den Ausbau der fachgewerblichen 

Forthildungsschulen interessieren und an vielen Orten nicht bloB die unum- 

ganglich ndtige, sondern auch eine annahernd ausreichende und vor allem 

geeignete Unterrichtszeit fur ihre Lehrlinge, sowie eine reichliche materielle 

Unterstiitzung gewahren. Inbesondere hat die durch dieses Gesetz gebotene 

Mdglichkeit, Zwangsinnungen zu schaffen, nach dieser Richtung segensvoll 

gewirkt. Heute kann man sagen, daB das deutsche gewerbliche Fort¬ 

bildungsschulwesen fur mannliche jugendliche Arbeiter unter 18 Jahren, 

obwohl ihm noch sehr viele Mangel anhaften, in einer erfreulichen und 

hoffnungsreichen Entwicklung begriffen ist. 

IV. Die Entwicklung der kaufmannischen und land- 

wirtschaftlichen Fortbildungsschule. Auch das kaufmannische 

Fortbildungsschulwesen, zu dem nennenswerte Ansatze vor 1850 nur 

im alten Konigreich Hannover und im Konigreich Sachsen vorhanden 

waren, ist in den letzten zwei Jahrzehnten im lebhaften Vorschreiten 

begriffen. Das Reichsgesetz vom 30. Juni 1900, wonach auch fur 

weibliche Handlungsgehilfen und -lehrlinge unter 18 Jahren die Ver- 

pflichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule durch Ortsstatut fest- 

gelegt werden kann, wird voraussichtlich in den nachsten Jahren die 

Mehrung dieser Schulgattung beschleunigen. Seine gegenwartige Ent¬ 

wicklung verdankt es aber im Gegensatz zu den gewerblichen Fortbildungs- 

schulen, an deren Ausbau in den letzten 25 Jahren wenigstens die Stadte 

den lebhaftesten Anteil nahmen, fast ausschlieBlich der privaten Initiative. 

Dies riihrt zum groBen Teile daher, daB hier die Not der fachlichen Bil¬ 

dung urspriinglich nicht entfernt so dringend war, wie bei den gewerb¬ 

lichen Arbeitern, nicht zum wenigsten aber auch daher, daB sich nicht 

wie bei den gewerblichen und technischen Berufen die Schule der Praxis 

durch eine Schule von Laboratorien und Werkstatten zum groBen Teil 

ersetzen liiBt. Kaufmannische Fortbildungsschulen bleiben immer in der 

Hauptsache theoretische Schulen. Die Versuche, sie mit einem kiinstlich 

geschaffenen Geschaftsverkehr zu verbinden, wie das in Amerika bisweilen 
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geschieht und wie das an einer Ecole professionelle in Paris eingerichtet ist, 

werden immer vereinzelt und vielleicht problematisch bleiben. Die Haupt- 

entwicklung der Handelsfortbildungsschulen setzt in den achtziger Jahren 

ein. Erst als der deutsche Handel in seine riesigen Dimensionen gewachsen 

war, als die Zahl der Handelsbeiiissenen fast in geometrischen Progressionen 

zunahm, ohne daB die notige Vorbildung vorhanden gewesen ware, als 

die Klagen iiber mangelhaft geschultes Personal immer allgemeiner wurden, 

brach sich, wenn auch nicht in alien, so doch in vielen Handelskreisen 

die Uberzeugung Bahn, daB nicht bloB die selbstandigen Handeltreibenden, 

sondem auch das Hilfspersonal mit den Waffen einer entsprechenden Bil- 

dung geriistet sein miissen, um im intemationalen Handelswettkampf sieg- 

reich zu bleiben. So entstanden denn auch in den letzten zehn Jahren 

nicht bloB die deutschen Handelshochschulen in Leipzig, Koln, Frankfurt, 

Aachen, sondern auch eine groBe Anzahl neuer Handelselementarschulen. 

Ein groBes Verdienst an dieser aufsteigenden Bewegung* muB den kauf¬ 

mannischen Vereinen zugeschrieben werden. Doch hat zu dieser Ent¬ 

wicklung auch das Institut der Handelskammern ein gutes Teil beigetragen, 

eine Institution, die im Deutschen Reiche, wenn auch in anderer Form, 

teilweise schon bis ins 18. Jahrhundert zuriickreicht, wahrend die Hand- 

werkskammern erst wenig'e Jahre alt sind. Von den 148 Handelskammern 

des Deutschen Reiches diirfen viele direkt als Grilnderinnen von kauf¬ 

mannischen Schulen aller Art bezeichnet werden. 

Im Vergleich mit den gewerblichen und kaufmannischen Fortbildungs- 

schulen ist das landwirtschaftliche Forthildungsschulwesen in Deutschland 

noch recht wenig entwickelt. Zwar zahlte PreuBen im Jahre 1902 nicht 

weniger als 1421 landliche, gegeniiber 1684 gewerblichen und kauf¬ 

mannischen und sonstigen fachlichen Fortbildungsschulen, aber es ware 

ein groBer Irrtum, wenn man hieraus irgend einen giinstigen SchluB auf 

den Stand des landwirtschaftlichen P'ortbildungsschulwesens in PreuBen 

ziehen wollte. Ganz ahnlich liegen die Verhaltnisse in Bayern, Sachsen, 

Wiirttemberg, Baden, Hessen, wo sich nach den obenerwahnten Fort- 

bildungsschulerlassen auch auf dem Lande nicht wenige Fortbildungsschulen 

entwickeln. Auch Osterreich, die Schweiz, Frankreich machen hier keine 

Ausnahme. Lediglich Danemark eilt alien europaischen Staaten weit 

voraus. Die deutschen sogenannten landlichen Fortbildungsschulen sind 

eben im wesentlichen nichts anderes als allgemeine Fortbildungsschulen, 

die kaum etwas anderes leisten kdnnen, als den Lehrstoff der Volksschule 

ein, zwei, selten drei Jahre in wochentlich 2—3 Stunden zu wiederholen. 

Sie sind mit wenig Ausnahmen nur Bremsvorrichtungen, welche ver- 

hindem, daB der Wagen der Volksschulgelehrsamkeit allzuschnell in 

den Strom der Vergessenheit hiniiberrollt. Weder fur berufliche noch 

fur staatsburgerliche Erziehung haben sie eine, nennenswerte Bedeutung, 

so wenig wie etwa die 2079 allgemeinen Fortbildungsschulen Wiirttem- 

bergs, Oder die 7380 Sonntagsschulen Bayerns. Man liebt es bisweilen, 
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sich an solchen Zahlen zu berauschen, aber in einer so diirftig entwickelten 

Schulgattung bedeuten Zahlen gar nichts. In PreuBen entwickeln sich die 

landlichen Fortbildungsschulen mit dem Beginn der siebziger Jahre, ins- 

besondere seit dem MinisterialerlalJ von 1876, der sie ausdriicklich auf 

Wiederholung des Volksschulwissens beschrankt. In dieser Organisation 

entfalten sie aber keine werbende Kraft. Das Kgl. Preufiische Landes- 

okonomiekollegium beschlieBt daher im Jahre 1895, daB der Lehrstoff in 

den landlichen Fortbildungsschulen mehr auf die praktischen Bediirfnisse 

des Landmannes Riicksicht nehmen solle. Bald darauf tun sich auch land- 

wirtschaftliche Fortbildungsschulen mit fachlichem Unterricht auf, steigen 

im Jahre 1899 auf 33, sinken aber 1902 schon wieder auf 6 mit 89 Schiilem 

herunter. In alien iibrigen Schulen wird zwar der Stoff nach der prak¬ 

tischen Seite mehr oder weniger gemodelt, bleibt aber nach wie vor in 

der Hauptsache theoretisch. Die Ursachen solcher wenig erfreulichen 

Verhaltnisse sind nicht schwer zu erkennen. Zunachst ist in den Kreisen 

der Landwirtschafttreibenden im allgemeinen so gut wie keine Sympathie 

fiir Fortbildungsschulen vorhanden, weder in den Kreisen der Kleinbauern, 

noch viel weniger in den Kreisen der GroBgrundbesitzer, zumal der land- 

wirtschaftliche Beruf keine Lehrlinge kennt, die auBerhalb des Kreises 

der eigenen Kinder in die Berufsaufgaben einzufiihren waren. Dieser 

Mangel an Sympathie hangt sowohl mit dem Mangel an guten Vorbildern 

zusammen, als auch mit dem Umstand, daB die Umwalzungen auf dem 

Gebiete der landwirtschaftlichen Betriebe im 19. Jahrhundert nicht so ein- 

schneidend waren, als in den gewerblichen, technischen und kaufmannischen 

Betrieben. Auch liegt es im Wesen der Landwirtschaft, daB Betriebs- 

veranderungen niemals mit den gleichen, oft ganz unerwartet groBen 

materiellen Vorteilen verbunden sind, wie Betriebsumwalzungen in Ge- 

werbe und Industrie. Damit fallt aber der stark egoistische Anreiz zur 

Erhohung des Bildungsstandes. Weiter kommt in Betracht, daB die Be- 

rufsorganisationen der Landwirtschaft mit dem Fortbildungsschulwesen sich 

uberhaupt nicht, oder nur nebenbei befassen. In PreuBen existieren seit 

dem 20. Juni 1894 besondere Landwirtschaftskammern, die im iibrigen 

Deutschen Reich auBer in Oldenburg fehlen. Aber diese Landwirtschafts¬ 

kammern beschaftigen sich im Gegensatz zu den Handels- und Hand- 

werkerkammern ausschlieBlich mit wirtschaftlichen Fragen. Zum vierten 

fallt als wesentliches Hindemis fur die Entwicklung der Mangel an irgend 

welchen Zwangsbestimmungen ungemein schwer in die Wagschale. Man 

macht lieber der agrarischen Bevolkerung alle moglichen Geschenke aus 

allgemeinen Staatsmitteln, als daB man sich entschlieBt, den Bildungsstand 

zwangsmaBig zu erhohen, damit, ahnlich wie alle iibrigen freien Berufe, 

auch die Landwirtschaft auf dem Weg'e der Selbsthilfe widerstandsfahig 

werde im groBen Konkurrenzkampf. Welche Wirkung der Wegfall des 

Zwanges hat, erkennt man daraus, daB die obenerwahnten 1421 preuBischen 

landlichen Fortbildungsschulen nur von rund 21000 Schiilern besucht 
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werden, wahrend die Schulerzahl der 1684 gewerblichen, kaufmannischen 

und sonstigen fachlichen Schulen PreuBens das Zehnfache betragt. End- 

lich ist nicht zu verkennen, daB auch die Unterhaltungskosten, die bei den 

meisten, sehr viel vermoglicheren Stadtgemeinden keine ausschlaggebende 

Rolle spielen, in den gewohnlich armen Landgemeinden dem Ausbau des 

landlichen Fortbildungsschulwesens ein starkes Hindernis entgegensetzen. 

Die Kosten wiirden sich aber leicht verteilen lassen, wenn mehrere be- 

nachbarte Landgemeinden sich zur Einrichtung einer Schule entschlieBen 

wiirden. Sonderbarerweise sind auch nicht wenig Lehrer und Vorstande 

der hoheren landwirtschaftlichen Schulen Gegner des landwirtschaftlichen 

Fortbildungsschulwesens in der irrtiimlichen Meinung, daB damit ihre 

Schulen entvolkert wiirden. Ein Blick auf das gewerbliche Fortbildungs- 

schulwesen konnte aber zeigen, daB gerade das Gegenteil der Fall sein 

wird. Ubrigens sind zurzeit in der Provinz Westfalen neue gliickliche 

Anfange zu konstatieren. Auch in Schleswig-Holstein scheint das groB- 

artige danische Beispiel anregend zu wirken. 

V. Die Entwicklung der Madchenfortbildungs- und -fach-DerZustandder 

schulen. Noch weniger als das landwirtschaftliche ist das gesamte Fort- zu Beginn des 

bildungsschulwesen fur Madchen im Deutschen Reiche entwickelt. Nur ^^Jatriiunderts. 

die GroBstadte weisen hier erfreuliche Erscheinungen auf, wahrend in den 

kleineren Stadten und vollends auf dem Lande der Volksschulunterricht 

Anfang und AbschluB der Bildung des groBten Teils aller Madchen umfaBt. 

Die Griinde fur diese Erscheinungen liegen auf der Hand. Noch am Anfang 

des 19. Jahrhunderts hielt man nicht bloB eine weitere Ausbildung der 

Madchen, sondem selbst die Elementarbildung im Lesen, Schreiben und 

Rechnen im allgemeinen fur iiberfliissig. Selbst Goethe rat 1795 in den 

„Horen“ einem besorgten Freund, der die Madchen vor der bosen Lektiire 

der „kuppelnden Dichter“ bewahrt wissen mochte, er moge ihnen die Be- 

sorgung des Weinkellers, der Kiiche und des Gartens iibertragen und 

jene, die lieber stille sitzen, die Nadel fiihren lassen. Indes findet der 

Industrieunterricht, also ein Unterricht in weiblicher Handarbeit, wie 

Spinnen, Stricken, Nahen, schon am Ende des 18. Jahrhunderts in den 

siidlichen Landern des alten Deutschen Reiches Eingang in die Volks- 

schule. Zu Anfang und in der ganzen ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 

erstehen dann vereinzelt infolge der Initiative einsichtsvoller Manner und 

Frauen Schuleinrichtungen fur die Madchen des Volkes, die eine gewerb¬ 

liche Oder sonst berufliche Ausbildung des weiblichen Geschlechts ins 

Auge fassen, so 1810 die Kloppelschule in Schneeberg, 1811 die bereits 

erwahnte Schule fur weibliche Handarbeiten in Wien, 1836 die weibliche 

Fortbildungsschule des Handwerkervereins in Chemnitz. Der eigentliche 

Anfang des weiblichen Each- und Fortbildungsschulwesens fallt aber in 

das dritte Viertel des 19. Jahrhunderts. Auch hier war die Not die 

treibende Kraft, die Not, die mit der rasch steigenden Zunahme der Be- 
Dik Kultur der Gegenwart. I. I. 17 
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volkerung nicht bloB iiber das weibliche Geschlecht an sich, sondern fiber 

Tausende von Familien hereinbrach. Hatten friiher die uberschiissigen 

weiblichen Familienmitglieder Schutz und Unterkunft meist am elterlichen 

Herde finden kdnnen, so wurde das mit dem erhohten Kampf um das tag- 

liche Brot immer schwieriger. War friiher die Mutter vollig an das Haus 

gebannt und lediglich mit der Sorge um Haushalt und Kindererziehung 

belastet, so wurde jetzt auch sie hinausgetrieben in den erbarmungslosen 

Erwerbskampf, und bei Tausenden und Abertausenden bestand ein Fa- 

milienverband mit seinen segensvollen Wirkungen nur mehr dem Namen 

nach. 

Die Not fiihrte zunachst zur Bildung von Frauenerwerbs- und Frauen- 

bildungsvereinen, die nun ihrerseits nicht blob die Mehrung der Erwerbs- 

moglichkeiten des weiblichen Nachwuchses ins Auge fabten, sondern auch 

die Mehrung der Frauenbildung iiberhaupt. Doch auch einzelne Manner 

griffen die brennende Frage lebhaft auf. In Wiirttemberg nimmt bereits 

Ende der fiinfziger Jahre Steinbeis die Griindung von Frauenindustrie- 

schulen von Staats wegen auf; i86i wird an der Stuttgarter gewerblichen 

Fortbildungsschule eine besondere Madchenabteilung eingerichtet. In 

Miinchen griinden Riemerschmid und Reischle 1862 die erste Madchen- 

handelschule in Deutschland, die rasch von 200 Madchen gefiillt ist und 

heute als gemeindliche Anstalt zu den bliihendsten weiblichen Berufs- 

schulen Miinchens gehort. 1863 entsteht unter Mitwirkung von Mannem 

und Frauen die gewerbliche Lehranstalt fur erwachsene Tdchter in Leipzig, 

1865 bildet sich in Berlin auf Anregung Dr. Adolf Lettes der heute noch 

so ungemein segensreich wirkende „Lette-Verein zur Forderung hoherer 

Bildung und Erwerbstiichtigkeit des weiblichen Geschlechtes“ und im 

gleichen Jahre, zu Leipzig der „allgemeine deutsche Frauenverein“, dessen 

Hauptaufgabe nach dem § i seiner Statuten in der Fiirsorge fur erhohte 

weibliche Bildung besteht. 1872 werden an der Miinchner Kunstgewerbe- 

schule besondere Klassen fur Madchen eingerichtet. 

Nun entschlieben sich auch jene deutschen Staaten, welche bereits 

fur die Knaben, sei es durch ein Landesgesetz, sei es durch Orts- 

statut, Fortbildungsschulzwang eingefuhrt hatten, diesen Zwang auch auf 

die Madchen auszudehnen oder ausdehnen zu lassen. In Bayern bestand 

bereits seit 1803 die Madchensonntagsschulpflicht auf die Dauer von drei 

Jahren nach dem Austritt aus der Volksschule. 1836 folgte Wiirttemberg, 

1874 Baden, Sachsen-Koburg-Gotha, Sachsen-Weimar, 1875 Sachsen- 

Meinigen-Hildburghausen. Freilich kann man auch hier nicht sagen, dab 

diese weiblichen obligatorischen Fortbildungs- oder Sonntagsschulen eine 

nennenswerte Bedeutung fur die Volkserziehung hatten. Namentlich nicht 

in den Landem, wo sich diese Schulen lediglich mit der Erhaltung oder 

sogenannten Erganzung des Volksschulwissens befabten. Dazu war schon 

die wochentliche Unterrichtszeit (i—2 Stunden) viel zu kurz. Da aber, 

wo der Einilub hatte grober sein konnen, wie in Baden mit seinem haupt- 
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sachlich hauswirtschaftlichen Unterricht, erstreckte sich die Dauer der Ver- 

pflichtung nur auf ein Jahr. Nur den heute bestehenden 17 wiirttem- 

bergischen weiblichen Fortbildungsschulen, die nach dem Muster der oben- 

genannten Stuttgarter Abteilung in den letzten 40 Jahren entstanden sind, 

kann eine groBere Bedeutung zugeschrieben werden. 

Dagegen entwickelt sich in den groBeren deutschen Stadten das frei-oie Xeiinahme 

willige Fortbildungsschulwesen fur Madchen in einer auch fur die Volks- 

erziehung wertvollen Weise, wenn auch seine Wirkung heute meist noch 

auf einen kleinen Kreis der Bevolkerung beschrankt bleibt. Gewohnlich 

nehmen diese stadtischen Fortbildungschulen beruflichen Charakter an, und 

zwar den Charakter von Fachschulen, indem sie ihren Unterricht vor allem 

auf das Gebiet der spezifisch weiblichen Handarbeit, der kaufmannischen 

Facher, seltener der kunstgewerblichen Bildung ausdehnen. Erst im letzten 

Jahrzehnte gelangt immer mehr die Einsicht zum Durchbruch, daB die 

weiblichen Fortbildungsschulen vor allem den weiblichen Beruf katexochen 

ins Auge fassen miissen, den Beruf der zukiinftigen Hausfrau und Mutter. 

Unter diesem Gesichtspunkt hat beispielsweise Miinchen fur die ganze 

Stadt im Jahre 1894 fakultative Madchenfortbildungsschulen eingerichtet. 

Ihm sind aber erst wenige deutsche Stadte und auch diese nur teilweise 

gefolgt, wie zum Beispiel Breslau, das 1897 halbjahrige Koch- und Haus- 

haltungskurse an die Volksschule angliederte, oder Leipzig, das schon 

1896 mit den gleichen Bestrebungen nach den Planen der Frau Geheim- 

rat Windscheid vorangegangen war. Stadtische weibliche Fortbildungs¬ 

schulen besitzen, auBer den obenerwahnten 14 wurttembergischen Ge- 

meinden, in groBerem Umfange und in der Richtung der allgemeinen oder 

beruflichen Bildung gehend, nur noch Berlin und Leipzig. 

Im allgemeinen kann man sagen, daB das gesamte weibliche Fort¬ 

bildungsschulwesen und auch Fachschulwesen mit wenigen Ausnahmen in 

Deutschland heute noch leider als keine Angelegenheit der Staatsregie- 

rung und Staatsverwaltung angesehen wird, daB es vielmehr im wesent- 

lichen noch auf gemeinniitzige Tatigkeit von Vereinen aller Art oder von 

einsichtigen, opferwilligen Einzelpersonen angewiesen ist und sich nur 

nach der GrdBe der diesen zur Verfiigung stehenden Mittel und nach 

dem Verstandnis und der Tatkraft der jeweils fuhrenden Personlichkeiten 

in und mit den Vereinen entwickelt. Unter solchen Umstanden kann 

es nicht wundernehmen, daB hier ebenso wie im kaufmannischen. Fort¬ 

bildungsschulwesen neben ganz hervorragenden Schulen sehr viele recht 

minderwertige Untemehmungen im Deutschen Reich vorhanden sind, die 

mehr dem Erwerbsinteresse des Besitzers dienen, als daB sie zur Losung 

von Kulturaufgaben geeignet waren. 

VI. Die dritte Periode der Entwicklung des Fachschulwesens 

von 1880 ab. Denselben Verlauf wie die Entwicklung des Fortbildungs- 

schulwesens im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts nimmt das Fachschul- 
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wesen in Deutschland um diese Zeit. Zogemd setzt die Bewegung ein, um 

dann mit Beginn des neunten Jahrzehntes ein immer beschleunigteres Tempo 

einzunehmen. Weder im Reich noch in den einzelnen Staaten wird, wie das 

gleichzeitig in Osterreich und Frankreich geschieht, von vomherein nach 

einem grohen, weitausschauenden Organisationsplan gearbeitet Erst all- 

mahlich kommt ein System wenigstens in die einzelnen Fachschulgruppen. 

In Preuhen wird zunachst 1878 das gesamte technische Unterrichtswesen 

dem Unterrichtsministerium iiberwiesen. Aber schon sieben Jahre spater 

geht es mit Ausnahme der drei technischen Hochschulen und dreier Kunst- 

gewerbeanstalten in die Verwaltung des Handelsministeriums iiber. An- 

gestachelt von dem Beispiel Osterreichs und Frankreichs, getrieben von 

den Bediirfnissen im Innern des Landes durch den unerhorten Aufschwung 

des gesamten wirtschaftlichen Lebens, erfiillt von der neuen, verantwortungs- 

vollen Aufgabe, setzt in PreuBen nun das Handelsministerium eine Tatig- 

keit ein, durch welche es alsbald alle deutschen Staaten in der Entwick- 

lung seines Fachschulwesens iiberflugelt. Die in den sechziger und siebziger 

Jahren gegriindeten privaten oder stadtischen Baugewerbeschulen werden 

verstaatlicht, an zwolf Orten werden neue geschaffen; war 1853 nur eine 

einzige solche staatliche Schule in Nienburg vorhanden, so zahlte PreuBen 

50 Jahre spater, von den neu entstandenen Privatschulen gar nicht zu 

reden, deren zwanzig. 1890 entsteht die erste Kgl. Maschinenbauschule 

zu Dortmund, 1903 zahlt PreuBen deren bereits funfzehn. In gleicher 

Weise wachsen die Fachschulen fur Textilindustrie; aus den fiinfziger und 

sechziger Jahren waren vier vorhanden, in den beiden letzten Jahrzehnten 

entstehen zwolf. Keramische Fachschulen, Kunstgewerbe- und Hand- 

werkerschulen, von denen man 1870 nur zwei vorfindet, wachsen bis auf 

einundzwanzig. Im Jahre 1904 belief sich die Gesamtzahl der offentlichen 

gewerblichen Fachschulen in PreuBen ausschlieBlich der damals vorhan- 

denen drei technischen Hochschulen und zwei Bergakademien auf 285, 

wahrend sie im Jahre 1880 nur 52 betrug. Ein noch viel eindrucksvolleres 

Bild fur die Tatigkeit des Handelsministeriums gewahrt das Wachstum 

der staatlichen Ausgaben fur Fortbildungsschul- und Fachschulwesen. 

Wahrend sie 1886 570000 Mark betragen, wachst der Etat im Jahre 1893 

auf 2,3 und zehn Jahre spater auf 6,3 Millionen. 

In anderer Art entwickelt sich im industriellen Sachsen das Fachschul¬ 

wesen. Hier gehen vor allem offentliche Schul- und Fachverbande, Gewerbe- 

vereine, Innungen, Handelskammern mit der Griindung von Fachschulen 

vor, wahrend Staat und Gemeinden nur unterstiitzend mitwirken. So wird 

Sachsen geradezu das klassische Land der Fachschulen fur das Klein- 

gewerbe wie fur den Handel. Vom Jahre 1884—1899 verdoppelt sich der 

Gesamtaufwand wie der StaatszuschuB, indem er 2,5 bzw. 1,2 Millionen 

erreicht. In Bayern schreitet das Fachschulwesen, abgesehen von den 

Industrieschulen, die aber eigentlich den Charakter von Oberrealschulen 

haben und sie tatsachlich auch vertreten, erst in den letzten zehn Jahren 
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vorwarts. Das hangt nicht nur damit zusammen, dafi groBe Gebiete eine 

nennenswerte Industrie nicht besitzen, sondern auch damit, dab der baye- 

rische Staat im Gegensatz zu den iibrigen deutschen Staaten noch bis 

vor wenigen Jahren sich nur zu geringen Zuschiissen entschlieBen konnte. 

Im Jahre igoo betrug der Gesamtaufwand ausschlieBlich der Kosten fur 

die Industrieschulen, einschlieBlich jedoch der Kosten fur die Kunst- 

gewerbeschulen, etwa 2,2 Millionen Mark, von denen der Staat eines- 

teils und die Kreisregierungen andemteils rund je 0,5 Millionen iiber- 

nommen batten. Auch in Wurttemberg war nach dem Aufschwung in 

den fiinfziger und sechziger Jahren ein Stillstand in der Entwicklung 

eingetreten. Dagegen zeigt sich auch hier in neuester Zeit das Fach- 

und Forthildungsschulwesen wieder in einem Zustande lebhafter Entwick¬ 

lung, wahrend es in Baden und Hessen in gleichmaBiger Steigerung seit 

30 Jahren sich aufwarts bewegt. Im ganzen Deutschen Reich betrug im 

Jahre 1903 die Zahl der iiber die Fortbildungsschule hinausgehenden ge- 

werblichen oder sonst technischen Fachschulen mit offentlichem Charakter, 

ausschlieBlich der neun technischen Hochschulen und der drei Bergaka- 

demieen, rund 520. 

Dazu kommen 570 landwirtschaftliche Fachschulen, unter denen sich Entwicklung des 
landwirtschaft- 

28 Landwirtschafts-, 51 Ackerbau- und 193 Winterschulen befinden. Die Hchen Fach¬ 
schulwesens 

Zahl dieser landwirtschaftlichen Fachschulen mag manchen iiberraschen. 

Auch sie sind in der Hauptsache Kinder des Geistes der letzten drei 

Jahrzehnte, obwohl einzelne Staaten schon in der ersten Halfte des 

19. Jahrhunderts einige solche Institute schufen, so PreuBen 1806 die aka- 

demische Lehranstalt zu Mdglin, 1818 die Akademie zu Hohenheim, und 

Bayern 1829 'die landwirtschaftliche Lehranstalt zu Schleisheim, Sachsen 

im gleichen Jahre die Landwirtschaftschule zu Tharandt. Die Akademieen 

ging'en mit wenigen Ausnahmen spater wieder ein. Die in der ersten 

HMfte des Jahrhunderts gegriindeten Ackerbauschulen machten in PreuBen 

den Weg der Provinzialgewerbeschulen; sie wurden immer theoretischer, bis 

sie sich 1875 in Realschulen verwandelten und etwa sechsstiindigen land¬ 

wirtschaftlichen Unterricht und den Titel Landwirtschaftsschulen annahmen. 

Wahrend aber fur die in Oberrealschulen sich auswachsenden Provinzial¬ 

gewerbeschulen zunachst kein Ersatz vorhanden war, traten neben die 

Landwirtschaftsschulen schon friihzeitig entsprechende Fachschulen mit 

theoretisch - praktischem Unterrichtsbetrieb, die sich dann im Deutschen 

Reiche unter der Fiirsorge der verschiedenen Regierungen rasch ver- 

mehrten, nachdem die Arbeiten eines Liebig und Schleiden die Bedeutung 

naturwissenschaftlicher Kenntnisse auf das eindringlichste gepredigt, und 

die immer tiefer gehenden Preise landwirtschaftlicher Produkte die Not- 

wendigkeit einer wohldurchdachten wirtschaftlichen Rechnung und Buch- 

fuhrung sowohl als eines rationellen Betriebes deutlich vor Augen gestellt 

hatten. 

Im Jahre 1902 besaB PreuBen dank der Regsamkeit des Ministeriums 
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fiir Landwirtschaft i6 Landwirtschafts-, 21 Ackerbau-, 5 Wiesenbau-, 

3 Garten-, 15 Obstbau- und 128 landwirtschaftliche Winterschulen, also 

188 iiber die gewohnlichen Fortbildungsschulen hinausgehende Fach¬ 

schulen, deren Unterhalt gleichfalls 1,5 Millionen Mark beanspruchte, die 

allerdings zu von Provinzial-, Kreis-, Kommunal- und anderen Ver- 

banden bestritten wurden. Der Gesamtaufwand aus ofFentlichen Mitteln 

fiir das Fach- und Fortbildungsschulwesen in Deutschland, ausschliehlich 

der Hochschulen, belief sich im Jahre igoi auf rund 12 Millionen. 

Unter die damit unterhaltenen oder unterstiitzten nahezu 1100 offent- 

. lichen Fachschulen sind nicht eingerechnet die verhaltnismaBig wenigen 

selbstandigen Handelsschulen und die zahlreichen weiblichen Fachschulen, 

die in ihrer iiberwiegenden Mehrzahl den Charakter von Privatuntemeh- 

mungen tragen, zu denen aus offentlichen Mitteln nur selten und auch 

dann nur sparlich Zuwendungen flieBen. Solche hohere selbstandige 

Handelsschulen gab es, von den obenerwahnten Handelsakademieen ab- 

gesehen, im Jahre 1904 nur 14 in Deutschland, darunter 4 fur Madchen, 

namlich in Posen, Rheydt,- Miinchen, Niirnberg, von denen die beiden 

ersten als kgl. preuBische Staatsanstalten auch gewerbliche Bildung ver- 

mitteln. In PreuBen und Bayern ist dagegen der Handelsunterricht viel- 

fach mit Realschulen oder Realgymnasien verbunden, eine Sache, die um 

so gerechtfertigter erscheint, als die iibrige hohere kaufmannische Bildung 

ohnehin sich im Rahmen des Unterrichtsgebietes bewegt, der diesen 

Schulen zugewiesen ist. 

Ungleich groBer ist die Zahl der weiblichen Fachschulen. Auch ab- 

gesehen von den schon bei den landwirtschaftlichen Schulen mitgezahlten 

landwirtschaftlichen Haushaltungs-, Molkerei- und Kasereischulen, ent- 

wickelten sich nicht nur in fast alien GroBstadten, sondern auch auf dem 

Lande, namentlich da, wo weibliche Kloster mit Madchenunterricht sich be- 

fassen, in den letzten drei Jahrzehnten Gewerbe-, Kunstgewerbe-, Zeichen-, 

Industrie-, Frauenarbeits-, Haushaltungs-, Stickerei-, Spitzenkloppelei-, 

Koch-, Kindergartnerinnen-, Erzieherinnen-, Pfiegerinnen- usw. Schulen fiir 

das weibliche Geschlecht. Oft heben sie sich vom Charakter einfacher 

Fortbildungsschulen gar nicht ab, oft beschranken sie sich sogar nur auf 

Kurse von wenigen Monaten, oft aber nehmen sie auch die Entwicklung 

von groBartig ausgebauten Lehranstalten an, namentlich dann, wenn 

Staaten oder Kommunen sie mit Zuschiissen unterstiitzen oder bedeutende 

Stiftungen ihnen einen auskommlichen Nahrboden sichern. Im Jahre 1900 

befanden sich in PreuBen etwa 200, in Bayern gegen 60, in Wiirttemberg 

und Sachsen etwa 40, in Baden gegen 30 weibliche Fachschulen, die nicht 

als Geschaftsunternehmungen einzelner Privater, sondern als der AusfluB 

erzieherischer Werktatigkeit von Gemeinden, Vereinen, kirchlichen und 

klosterlichen Institutionen betrachtet werden miissen. Gleichwohl muB 

man bekennen, daB die Fiirsorge um die weibliche berufliche und all- 

gemeine Ausbildung noch himmelweit hinter der Fiirsorge um die mann- 
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liche Ausbildung zurucksteht. Diese Aufgabe wird erst das 20. Jahr- 

hundert im Deutschen Reiche losen miissen. 

VII. Die Entwicklung des gewerblichen Erziehungswesens 

in auberdeutschen Staaten im letzten Viertel des ig. Jahr- 

hunderts. Wesentlich anders als im Deutschen Reiche entwickelte sich 

in Osterreich das Fachschulwesen in den letzten drei Jahrzehnten, anders 

insofem, als hier dem Ausbau von vomherein ein groB angelegter Orga- 

nisationsplan von Staats wegen zugrunde g'elegt wurde. Nach der SchafFung 

des Handelsministeriums im Jahre 1861 teilten sich zunachst zwei Mini- 

sterien in die Fursorge um das technische Schulwesen. Es entwickelte sich 

eine Art Wettstreit in der SchafFung von gewerblichen Schulen, der indes 

zu keinem gereg'elten System und nicht selten zu Kompetenzkonflikten 

Fuhrte. Da wird im Jahre 1874 Armand Freiherr von Dumreicher mit 

dem ReFerate Fiir Angelegenheiten des gewerblichen Unterrichtes am 

Unterrichtsministerium betraut, der schon im Jahre 1872 mit seiner SchriFt 

„Die Pflege des gewerblichen Fortbildungs- und Mittelschulwesens durch 

den osterreichischen Staat“ die allgemeine AuFmerksamkeit auF sich ge- 

lenkt hatte. Schon ein Jahr nach seinem Dienstantritt legt er den Plan 

zu einem „industriellen Schulsystem“ in seinem „Expose iiber die Organi¬ 

sation des gewerblichen Unterrichts in Osterreich^ vor, und dieser Plan 

wird die Grundlage des Ausbaues in Osterreich. Nach demselben wird 

zunachst eine beschrankte Anzahl grober, musterhaFt ausgestatteter gewerb- 

licher Bildungsstatten an wenigen Hauptpunkten des Reiches geschaffen. 

Sie sollen die Bildungszentren werden, von denen aus mit ErFolg die um- 

liegenden Landesteile mit mittleren gewerblichen Bildungsanstalten ver- 

sehen werden kdnnen, die dann ihrerseits wieder den Ausgangspunkt 

bilden Fur das Fach- und Forthildungsschulwesen des jeweiligen Kron- 

landes. Schon im Jahre darauF, 1876, treten neun solche Hauptmittel- 

punkte ins Leben, die Staatsgewerbeschulen, zu denen noch die bereits 

im Jahre 1868 geschafFene Kunstgewerbeschule am Museum Fur Kunst 

und WissenschaFt in Wien kommt, das 1863 gegriindet war, und denen 

sich alsbald noch das technologische Gewerbemuseum in Wien mit seinen 

zahlreichen Fachschulen im Jahre 1879 anschliebt. Der einheitliche Plan 

des Ausbaues zog in wenigen Jahren die Notwendigkeit einer einheitlichen 

Leitung nach sich. Am 30. Juli 1881 ergeht die Allerhochste Entschliebung, 

dab vom Jahre 1882 an samtliche dem gewerblichen Bildungswesen ge- 

widmeten Kredite im Etat des Unterrichtsministeriums vereinigt und von 

ihm unter Mitwirkung des Handelsministeriums verwaltet werden. Es 

wird eine Zentralkommission geschaffen und ein Zentralblatt Fur gewerb- 

liches Unterrichtswesen herausgegeben, das nicht nur den Sammelpunkt 

aller auF das gewerbliche Unterrichtswesen bezugnehmenden Mabnahmen, 

sondern auch eine Art geistigen Bandes Fur. alle Schuleinrichtungen der 

Monarchie bildet. Mit den Staatsgewerbeschulen, welche nicht eigentlich 
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eine didaktische, sondern eine administrative Einheit von Fachschulen fur 

gewerbliche Hauptgruppen bilden und gewohnlich in der Landeshauptstadt 

des betreffenden Kronlandes errichtet sind, werden nun die Fachschulen 

fur die einzelnen gewerblichen Zweige des betreffenden Kronlandes in 

Beziehung gesetzt, die sich auf das engste den Produktionsverhaltnissen 

der betreffenden Orte anschliefien und daher auch, wie die Staatsgewerbe- 

schulen selbst, in ihrer Ausgestaltung sehr verschieden sind. Den staats- 

gewerblichen Schulen und Fachschulen werden wiederum Fortbildungs- 

schulen angegliedert, die gleichsam als Musterfortbildungsschulen wirken 

sollen. War so wenigstens an den wichtigsten Orten fur Ausbildung 

und Fortbildung* gesorgt, so fehlte es noch an Schulgattungen, welche 

eine bessere Vorbildung fur den Gewerbestand mit sich gebracht hatten. 

Diesem Mangel sollte durch allgemeine Handwerkerschulen abge- 

holfen werden, meist zweijahrige Schulen, welche unter Einfuhrung von 

Werkstattunterricht an Stelle der beiden letzten Werktagsschuljahre treten 

konnten. Bis zum Jahre 1894 waren deren ii geschaffen. Auch mit ihnen 

wurden Forth ildungsschulen verb unden. Mit der Griindung dieser Hand¬ 

werkerschulen war der Organisationsplan des gewerblichen Unterrichts- 

wesens abgeschlossen, nun gait es vor allem den inneren Ausbau zu 

fdrdern. Es wiirde zu weit fiihren, auch hier der rastlosen Tatigkeit 

des Unterrichtsministeriums nachzugehen. Man wird sich auch hier mit 

einem Zahlenbild begniigen miissen. Im Winter 1902 gab es in Osterreich 

etwa 1000 Forth ildungsschulen, 18 Handelsschulen, ii allgemeine Hand¬ 

werkerschulen, 180 Spezialfachschulen, 17 Staats- und 2 Kunstgewerbe- 

schulen, sowie 2 technologisch-gewerbliche Museen (in Wien und in Prag) 

mit ihren zahlreichen fachlich gegliederten Sektionen. Der Staatsvoran- 

schlag fur das gewerbliche Bildungswesen in Osterreich (mit AusschluB 

von Ungarn) betrug 1896 schon 5,15 Millionen Kronen, fur das Jahr 1906 

belauft er sich auf 10,3 Millionen, so dalJ sich also innerhalb 10 Jahren 

die Ausgaben fur das gewerbliche Bildungswesen, abgesehen von den 

Ausgaben fiir die landwirtschaftlichen und fur die technischen Hoch- 

schulen, gerade verdoppelt haben. 

DieEntwickiung Werfeu wir noch einen Blick auf Frankreich, so erhalten wir ein 

nach 1870. drittes eigenartiges Bild der Entwicklung des gewerblichen und kauf- 

mannischen Fortbildungs- und Fachschulwesens. Die heutige Ausg'estaltung 

ist im wesentlichen ein Verdienst der dritten Republik, die allerdings 

schon eine groBere Anzahl von Fachschuleinrichtungen vorfand als das 

neue Deutsche Reich. Auch dieser Ausgestaltung liegt deutlich ein festes 

System zugrunde: Man baut das Fachschulwesen gleichzeitig von unten 

und oben aus, das niedere Fachschulwesen in der Erkenntnis, „daB eine 

gute Meisterlehre kaum mehr als Ausnahmezustand vorhanden ist“, die 

oberen Fachschulen in dem BewuBtsein, „daB auch fur technische Offiziere, 

Ingenieure, Baumeister usw. nicht bloB eine ausgiebige allgemeine und 

theoretische, sondern auch friihzeitig eine praktische Schulung niitzlich 
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und notwendig ist“. Weder in Deutschland noch in Osterreich ist daher 

der Handarbeits- und Werkstattunterricht so verbreitet wie in den fran- 

zosischen Schulen. Schon in den Primarschulen finden wir „ratelier dans 

r6cole“, und die sich ihnen anschliehenden „cours complementaires“, welche 

in der Mitte der achtziger Jahre fiir jene 13—isjahrigen Knaben entstehen, 

die in industrielle, gewerbliche oder kaufmannische Berufe eintreten wollen, 

betonen den praktischen Unterricht noch starker. Diese cours comple- 

mentaires finden wir in alien Stadten Frankreichs. Fiir gewdhnlich dauern 

sie ein Jahr, bei geniigender Schiilerzahl werden sie auf zwei Jahre aus- 

gedehnt. Mit dem certificat d’etudes complementaires, bisweilen auch mit 

dem einfachen Volksschulentlassungszeugnis versuchen die Schuler nun 

den Eintritt in eine bessere Lehre, oder lieber noch den Zutritt zu einer 

Ecole manuelle d’apprentissage zu erreichen. Solche gewerbliche Lehr- 
f 

lingsschulen g'ibt es in Frankreich drei Arten. Zunachst die Ecoles pra¬ 

tiques de commerce et d’industrie, die 1892 neu gestaltet wurden, sich auf 

dreijahrige Ausbildung erstrecken und unter Festhalten des Grundsatzes 

„rdcole dans I’atelier^ ziemlich gleichheitlich im ganzen Lande ein- 

gerichtet sind. Der Werkstattunterricht ist in diesen Schulen, soweit sie 

einer gewerblichen Abteilung angehoren, auf 30 Wochenstunden ausgedehnt. 

Ihre Einrichtung ist Sache der Departements und Kommunen, doch zahlt 

der Staat bedeutende Summen fiir die Lehrerhonorare. Im Jahre 1900 gab 

es deren 33, teils fiir Knaben, teils fiir Madchen, teils fiir beide Geschlechter 

zusammen. Neben diesen staatlich anerkannten gibt es auch noch eine 

sehr grofie Anzahl nicht anerkannter Schulen dieser Gattung, die Ecoles 

publiques et fibres d’enseignement technique. Von den Ecoles pratiques 

de commerce gehen die besseren Schiiler haufig in die zehn bis elf Ecoles 

superieures du commerce fiber, Fachschulen, die gleichzeitig eine allgemeine 

Bildung wie etwa unsere Oberrealschulen vermitteln. Fiir die hochste 
f 

kaufmannische Bildung ist dann die Handelshochschule zu Paris, die Ecole 

des hautes etudes commerciales geschaffen. Die zweite Art der gewerb- 

lichen Lehrlingsschulen stellen die Ecoles primaires superieures pro- 

fessionnelles dar, die je nach der Landschaft grofie Verschiedenheiten 

zeigen und drei bis vier Jahre Tag'esunterricht umfassen. Auch von ihnen, 

deren Zahl etwa 30 ist, dient ein Drittel der gewerblichen bzw. kauf- 

mannischen Ausbildung der Madchen. Ausgezeichnete Schulen dieser Art, 

und zwar nicht weniger als 13, namlich 7 fiir Knaben, 6 fiir Madchen, 

besitzt die Stadt Paris; der laufende Etat dieser Pariser Schulen 

betrug im Jahre 1900 allein mehr als zwei Millionen Francs. Die 

dritte Art endlich bilden seit 1889 die staatlichen Gewerbeschulen, die 
t 

Ecoles nationales professionnelles, die eine Verbindung von gewohnlicher 

Volks- und hoherer Volksschule sind, in denen sich der gewerbliche 

Unterricht „von den ersten Jahren an, wo er fast nichts bedeutet, bis 

zum letzten Semester steigert, wo er fast alien Platz einnimmt“. Der 

Lehrling verlafit diese Schulen in einem Punkte seiner Entwicklung, wo ihm 
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„nur noch die Ubung des Handwerks fehlt, um Handwerker zu sein“, um 

nun entweder in eine Werkstatt einzutreten, oder eine eigentliche Fach- 

schule zu besuchen. Man erkennt die Ahnlichkeit dieser Schulen nach 

Ausbau und Bestimmung mit den osterreichischen allgemeinen Handwerker- 

schulen. Ebenso aber wie die Zahl dieser ist auch die Zahl der staat- 

lichen Gewerbeschulen in Frankreich nicht grob. Im Jahre iqoo existier- 

ten deren nur vier, zu Vierzon, d’Armentieres, Voiron und Nantes. In den 

drei ersten Schulen wurden von 1889 bis 1899 etwa 3200 Schuler aus- 

gebildet. 

Mit einem Zeugnis aus den beiden ersten gewerblichen Schulen kann 

sich der Schuler nun zu den Schulen fur Kunst und Kunstgewerbe melden, 
f 

den Ecoles d’arts et metiers, die sich zu einer Art technischer Mittelschulen 

entwickelt haben und in Frankreich ziemlich verbreitet sind. Die Tiichtig- 
t 

sten aus diesen Schulen wiederum linden endlich Aufnahme in die Ecole 

centrale des arts et manufactures zu Paris, die etwa einer deutschen tech- 

nischen Hochschule gleichzuschatzen ist. 

So ist ein wirkungsvolles, aufsteigendes System von praktischen 

Schulen geschaffen, durch welches ein technisch und industriell begabter 

Volksschiiler die hochste Stufe der Ausbildung erreichen kann. Da der 

Eintritt in die nachsthohere Schule immer vom Bestehen einer Aufnahme- 

priifung abhangig gemacht ist, so ist auch dafur gesorgt, daB die hoheren 

Schulen nicht durch Unbegabte belastet werden. Dies ist nicht der ein- 

zige Unterschied gegeniiber dem technischen Schulwesen Deutschlands 

und Osterreichs. Der zweite, vielleicht noch wichtigere ist das scharf 

ausg'epragte Prinzip der Lehrwerkstatten, die den Schuler durch seine 

Vor-, Aus- und Fortbildung begleiten. Ein dritter Unterschied ist wohl 

bereits darin erkannt, daB diese technischen Schulen ebenso fur Knaben 

wie fur Madchen von Staats wegen eingerichtet sind oder doch ausgiebig 

von Staats wegen unterstiitzt werden. Beachtenswert ist weiter, daB nicht 

wenige dieser Schulen mit Internaten verkniipft sind, wodurch auch fur 

die moralische und staatsbiirgerliche Erziehung wesentlich besser gesorgt 

werden kann, als in Schulen mit Extematen. 

AuBer diesem System von Schulen bestehen nun natiirlich eine sehr 

groBe Meng'e von Fachschulen aller Art, nicht bloB von gewerblichen, 

sondern auch von Handels- und Kunstschulen. Insbesondere sind eine 

betrachtliche Anzahl von Kunstschulen (ecoles des Beaux-Arts appliques 

a rindustrie, ecoles des Arts decoratifs, ecoles de Dessin geometrique, 

dcoles des Arts industriels, etc.) im ganzen Lande verbreitet. Der Staat 

unterstiitzt gegenwartig nicht weniger als 300 solcher Schulen, die man wohl 

mit den ebenso zahlreichen englischen Art-Day-Classes vergleichen kann. 

Was das Fortbildungsschulwesen betrifft, das schon in den sechziger 

Jahren weit vorgeschritten, aber dann wieder stark zuriickgegangen war, 

so entwickelte es sich seit dem Dekret vom i. Jan. 1895 wieder in stark 

ansteigender Weise, wenn auch in anderem Sinne wie in Deutschland und 
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Osterreich. Es sind in der Hauptsache Abendkurse fur Erwachsene, die 

sich auf alle denkbaren Unterrichtsfacher erstrecken, auf allgemein bildende, 

kaufmannische, technische Facher, auf Zeichnen, Modellieren, ja selbst auf 

Singen. Im Jahre 1900 mochte die Zahl dieser Kurse etwa 4500 betragen, 

ihre Dauer schwankt zwischen zwei bis vier Monaten, die Zahl der Schuler 

erreichte etwa eine Million. 

Von den iibrigen Landern mit ausgebildetem Each- und Fortbildungs- 

schulwesen ist zunachst die Schweiz zu nennen, die sowohl von Deutsch¬ 

land als von Frankreich gelemt und seit 1884, wo der Bund zum ersten- 

mal Zuschiisse in einer Hohe von 35 000 Francs bewilligte, mit groiJer Tat- 

kraft ihr Fachschulwesen ausbaut. Fin Bild von dem Wachstum dieses 

Schulwesens mag die eine Bemerkung geben, daB der Bund heute das 

DreiBigfache von dem zum gewerblichen Schulwesen der Kantone zu- 

schieBt, was er im Jahre 1884 zum erstenmal bewilligt hatte, wobei er 

lediglich Fin Drittel der auf dieses Schulwesen fallenden Ausgaben iiber- 

nimmt, wahrend Kantone und Gemeinden fur die beiden andern Drittel 

aufzukommen haben. Da jeder Kanton seine eigene unabhangige Schul- 

organisation hat, so ist das Bild des Fach- und Fortbildungsschulwesens 

beinahe noch verwickelter als in Deutschland. Im allgemeinen steht es 

aber hinter demselben nicht wesentlich zuriick. 

In Danemark ist besonders das landliche Fortbildungsschulwesen in 

Verbindung mit der landlichen Volkshochschule so hoch entwickelt, 

daB man es auch als mustergiiltig fur Deutschland bezeichnen konnte. 

Das Ziel der danischen Volkshochschulen ist ein durchaus nationales, nicht 

etwa ein praktisch-niitzliches. Man will Burger und Biirgerinnen erziehen, 

welche die Kulturaufgaben des eigenen Staates verstehen lernen und 

diesen nach MaBgabe ihrer Krafte einen Teil ihres Lebens widmen. 

Gegenwartig besitzt das kleine Danemark iiber 70 solcher Schulen, die 

bisher von etwa 100000 danischen Landbewohnem, das ist vom fiinften 

Oder sechsten Teil der hier in Betracht kommenden Bevdlkerung besucht 

worden sind. 

In RuBland beginnt die Entwicklung des technischen Schulwesens 

erst 1888, nachdem bereits 1883 dem Schulrat des Unterrichtsministeriums 

eine Sektion fur technischen und gewerblichen Unterricht angegliedert 

worden war. Nach dem von dieser Sektion ausgearbeiteten Plane wurden 

drei Typen geschaffen: technische Sekundarschulen, technische Primar- 

schulen und Meisterschulen. Die erste Gruppe hatte den Zweck, hdhere 

technisch und wissenschaftlich gebildete Hilfsarbeiter zu liefern, die zweite 

sollte Werkmeister und Aufseher fur groBere Betriebe heranbilden, wah¬ 

rend die dritte Gruppe bestimmt war, Handwerker zu befahigen, ihre 

Arbeit mit Verstandnis zu tun. Fiir die Zulassung zu einer Schule der 

ersten Gruppe, die etwa in die Kategorie unserer deutschen Maschinen- 

bauschulen zu zahlen waren, wurde das Zeugnis der fiinften Klasse einer 

Realschule verlangt. Diese Gruppe umfaBt fiinf Gattungen: Schulen fiir 

Die Entwick¬ 
lung in anderen 

europaischen 
Landern. 
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Maschinenwesen, Chemie, Hochbau, Ackerbau, Huttenkunde. Die zweite 

Gruppe, zu deren Besuch das Zeugnis einer Stadtschule, Distriktsschule 

Oder zweiklassigen Landschule notig ist, umfaBt drei Gattungen: Hochbau, 

Maschinenwesen, Chemie. Die dritte Gruppe endlich, zu der jeder zugelassen 

wird, der lesen und schreiben kann, beschrankt sich auf praktischen 

Maschinenbau und auf Holz- und Metallbearbeitung. Sobald der Plan 

genehmigt war, im Jahre 1888, bestimmte die Unterrichtsbehorde 31 Orte 

des Reiches, an denen 40 solcher Schulen eingerichtet w’urden. Fiinf 

Jahre spater wurde der Plan durch Lehrlingsschulen und niedere Meister- 

schulen, erstere nach dem Muster der franzosischen Ecoles nationales pro- 

fessionnelles oder der osterreichischen Handwerkerschulen, letztere als 

ausgesprochene Fachschulen fur verschiedene Gewerbe mit ausschliehlich 

praktischem Unterricht und mit dem Zweck, das Kleingewerbe auf dem 

Lande zu fordern, erweitert. Im Jahre 1900 zahlte RuBland bereits 190 

industrielle Schulen, darunter 18 technische Sekundarschulen, 20 technische 

Primarschulen, 22 Meisterschulen, 15 Lehrlingsschulen, 48 niedere Meister- 

schulen, 67 sonstige Fachschulen. Nicht weniger als 117 dieser Schulen 

waren erst nach 1888 ins Leben gerufen. Man ersieht hieraus, dafi auch 

Rutland in den letzten 20 Jahren keine geringe Energie entfaltet hat, und 

wenn heute das grohe Reich auch noch stark hinter den westeuropaischen 

Nachbarn zuriicksteht, so wiirde sich doch bei Beibehaltung des einmal 

eingeschlagenen Tempos die technische und gewerbliche Kultur verhaltnis- 

mahig rasch der unserigen nahern. Um die Madchen- und Frauenbildung 

dagegen kiimmert sich der russische Staat zurzeit noch sehr wenig. Zwar 

zahlt der Bericht fur die Weltausstellung in Paris etwa 250 Madchen- 

fortbildungs- und -fachschulen auf, aber sie sind ausschlieBlich auf private 

Mittel angewiesen. Auch ein Fortbildungsschulwesen ist im groBen und 

ganzen so gut wie gar nicht vorhanden. 

In England haben sich die bereits friiher erwahnten Schools of Art, 

die Art Night Classes und die sonstigen Evening Continuation Schools, 

so wie die Evening und Day Technical Schools unaufhorlich weiter ent- 

wickelt. Um nur ein Beispiel zu geben, sei bemerkt, daB nach dem 

Bericht von 1903 in London allein nicht weniger als 376 Evening Con¬ 

tinuation Schools, die dem School Board fur London unterstellt sind, 

fiir beide Geschlechter eingerichtet waren. Ihre Kurse erstreckten 

sich auf die verschiedensten Gebiete der Geschichte, Geographie, Natur- 

wissenschaften, Nationalokonomie, der Handelswissenschaften, der bilden- 

den Kiinste, der Handfertigkeit, Technik, der Musik, der alten und 

neuen europaischen Sprachen, und viele dieser Kurse gaben nicht bloB 

theoretischen, sondern auch praktischen Unterricht. Daneben hatte aber 

auch der Technical Education Board von London eine staunenswerte Tatig- 

keit entfaltet. An den ihm unterstellten 26 polytechnischen und groBeren 

technischen Instituten, die selbst schon neben zahlreichen secondary schools 

mit Laboratorien und Werkstatten eine groBe Organisation fur technische 
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Erziehung darstellen, waren IQ04 fur 64 Gewerbe und Techniken 313 Klassen 

mit Werkstattunterricht eingerichtet. Die Abendkurse am Polytechnic in 

der Regent-Street sollen allein von etwa 10—12000 Schiilem jahrlich be- 

sucht sein. Der Unterricht in manchen dieser Abendfortbildungsschulen 

geht sehr weit; in den Fortbildungsklassen des Kings College zu London 

kann man sich bis zum Examen an der University of London vorbereiten, 

die freilich nicht mit unsern deutschen Universitaten zu vergleichen ist. 

Einzelne Abendschulen sind auch mit Schwimmhallen, Spielplatzen und 

andern Sportgelegenheiten ausgestattet. Im Schuljahre 1902/3 waren die 

samtlichen Abendschulen der Stadt London von nicht weniger als rund 

657000 Schiilem besucht, von denen 22°/^ zwischen 12 und 15 Jahre, 

53®/o zwischen 15 und 20 Jahre und 25% iiber 20 Jahre alt waren. Diese 

Ziffern iibertreffen bei weitem die Ziffern der Abendschulen von Paris, 

Berlin, Wien. 

Line kurze Schilderung des eigentlichen Fachschulwesens von Eng¬ 

land zu geben ist unmoglich. Es ist noch viel weniger einheitlich 

gestaltet als in Deutschland und in der Schweiz. Fachschulen mit 

geschlossenem, fur alle Schuler verbindlichem Plan gibt es nur wenige. 

Das ganze englische Schulwesen ist geradezu charakterisiert durch die 

Wahlfreiheit der Unterrichtsfacher. Dadurch, dab eine grobe Zahl der 

Mittelschulen nicht nur Zeichenunterricht aufweist, sondem mit Labo- 

ratorien und Werkstatten ausgeriistet ist (in London allein gegen 50) im 

Gegensatz zu Deutschland, hat das Fachschulwesen einen bedeutenden 

Umfang angenommen. Einzelne dieser Schulen sind direkt als Experi¬ 

mental Day Schools eingerichtet. Nicht wenig haben die Gesetze von 

1889 und 1891 zu dieser Entwicklung beigetragen, wonach die Verwaltungs- 

behorden in einem mabigen Umfang Steuern erheben konnten, um die 

gewerbliche Erziehung zu fordern, und vor allem das Gesetz von 1890, 

wonach Uberschiisse der Getranksteuern den Selbstverwaltungsbehorden 

zum grobten Teil zum Unterhalte von gewerblichen Schulen, von Werk¬ 

statten und Laboratorien zugewiesen wurden. Im Jahre 1894 sollen von 

diesen Uberschiissen nach der Mitteilung Roschers nicht weniger als 

11,5 Millionen Mark dem gewerblichen und technischen Unterrichte zu- 

geflossen sein, wobei man beachten mub, dab es sich hier fast ausschlieb- 

lich nur um Zuschiisse und nicht um vollstandigen Unterhalt von Schulen 

handelt. Ein nicht unbetrachtlicher Teil dieser Mittel wird zu „scholar- 

ships“, zu Schulstipendien verwendet, die bis zu 1200 Mark betragen 

konnen und entweder vom Science and Art Department, oder vom Tech¬ 

nical Education Board verteilt werden, einer Schulbehorde, die am 

30. August 1889 zur Pflege der gewerblichen Erziehung geschaffen worden 

war. Der Stadt London wurden im Jahre 1900 ungefahr 3 Millionen Mark 

von dieser Schulbehorde fur gewerbliche Schulen und fur scholarships 

zur Verfiigung gestellt. 

In Amerika sind vor allem die Manual Training Schools und die 
Di© Entwicklung 

in Amerika. 



270 Georg Kerschensteiner : Das Fach- und Fortbildungsschulwesen. 

Manual Training High Schools entwickelt, eine Art von Mittelschulen, die 

man am besten vielleicht mit den franzosischen Ecoles pratiques und 
f t 

Ecoles superieures bzw. den Ecoles des arts et metiers vergleichen kann, 

wenigstens in bezug auf das Ziel, das sie verfolgen. Unter den 587 Stadten 

iiber 8000 Einwohner, welche Amerika im Jahre 1903 zahlte, hatten 322 

Manual Training als Unterrichtsgegenstand in verschiedenen ihrer dffent- 

lichen Schulen, darunter waren etwa 180, die hauptsachlich dem 

Manual und Industrial Training gewidmet waren. Man behauptet, der 

amerikanische Arbeiter liebe im allgemeinen die „Sackgasse“ der Fach- 

schule nicht. Er sucht Mittelschulen auf, die ihm neben einer tiichtigen 

praktischen Ausbildung auch eine nicht unbetrachtliche allgemeine ge- 

wahren, damit er die ganze Leiter bis zur Hochschule emporsteigen kann, 

je nach seiner Begabung. Solche Manual Training Schools oder Industrie- 

schulen, wie wir sie nennen konnten, sind in vielen Staaten Nordamerikas 

gesetzlich angeordnet. In Massachusetts muB sogar jede Stadt von 200000 

Einwohnern eine Manual Training High School einrichten. Sie existieren 

nicht bloB fur Knaben, sondern auch fur Madchen und gewahren nicht selten 

dem Schuler eine nicht unbetrachtliche Freiheit in der Wahl der Unter- 

richtsgegenstande. Der gleiche Staat unterstiitzt Webeschulen mit 25000 

Dollar, wenn die Stadte das Doppelte beitragen. Eine ganz bedeutende 

Unterstiitzung findet das gewerbliche und landwirtschaftliche Schulwesen 

durch die nordamerikanische College Land Grant Bill vom 2. Juli 1862, 

wonach jeder Staat der Union verpflichtet ist, zur Einrichtung solcher 

Schulen unentgeltlich das entsprechende Bauterrain abzugeben. Fur die 

dadurch gefdrderten Mechanical and Agricultural Colleges waren bis 1902 

nicht weniger als 10,320843 acres bewillig't worden. Sie zahlten 1902 

rund 47 000 Schiller. Gleichwohl gibt es nach Kreuzpointners Bericht in 

Amerika nur eine einzige ausschlieBlich aus offentlichen Steuem erhaltene 

eigentliche Fachschule. Fiir die kaufmannische Bildung dagegen sind 

nach dem Bericht von 1902 eigene Business Schools and Colleges vor- 

handen, und zwar die bedeutende Zahl von 520 mit 137000 Schiilern, wozu 

noch rund 4200 weitere Schulorganisationen kommen, in denen nebenbei 

auch kaufmannische Facher gelehrt werden. Eine hochst merkwiirdige 

Art von Schulen fur beruflichen Unterricht hat sich in den letzten 

Jahren infolge des Mangels an speziellen Fachschulen entwickelt, die 

sogenannten Korrespondenzschulen, deren groBte die Schule in Scranton 

ist, die etwa 13 Jahre besteht und ihren Unterricht durch 400 Lehrer und 

Assistenten brieflich erteilt. Dieser briefliche Unterricht erstreckt sich 

auf alle erdenklichen Unterrichtsgebiete der Architektur, der Chemie, der 

Ingenieurwissenschaften, des Handels, des Zeichnens, der Mathematik, der 

Sprachen, der Maschinenbaukunde, der Elektrotechnik, der Hygiene usw. 

Von den gegenwartig angemeldeten Schiilern nehmen auf dem Wege des 

schriftlichen Verkehrs 2o\ Zeichnungsunterricht, 18®/^, treiben Elektro¬ 

technik, i8°/o Handelswissenschaft. Seit Bestehen der Scrantonschule 
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sind angeblich iiber Yg Million Schuler aufgenommen und an Y4 Millionen 

Lektionen durchgesehen worden. Kreuzpointner betrachtet sie als Not- 

briicken iiber einen Flub, welcher sein Bett unerwartet erweitert und ver- 

tieft habe und auf irgend eine Weise liberschritten werden miisse, bis die 

Verhaltnisse es erlauben wiirden, eine zuverlassigere Verbindung beider 

Ufer herzustellen. Gleichwohl wiirde uns Deutschen, obwohl wir durch 

unsere Schulen der Buchgelehrsamkeit nicht gerade verwohnt sind, eine 

solche Papierbriicke durchaus ungangbar erscheinen. 

So finden wir in alien Kulturstaaten heute einen regen Wetteifer in Die Manmg- 

der Ausgestaltung ihres gewerblichen Schulwesens. Die meisten gehen Schuigattungcn 
. .. . .. . T-kT.r* -1 und Schularten. 

hierbei volhg selbstandig vor, indem sie sich den Bedurimssen ihrer 

iibrigen Schulorganisation, ihrer Industrie, ihres Handels und den Formen 

der durch friihere soziale Tatigkeit geschaffenen Schulen anpassen. Daher 

sehen wir in den verschiedenen Landern eine Mannigfaltigkeit der Schul- 

formen, die im allgemeinen Volks-, Mittel- und Hochschulwesen auch 

nicht entfemt anzutreffen ist. Hier sind die einzelnen Institutionen ver- 

schiedener Lander noch vergleichbar. Im technischen, gewerblichen, kauf- 

mannischen und landwirtschaftlichen Schulwesen ist aber meist jeder Ver- 

gleich ausgeschlossen oder doch nur annahemd zulassig. In Deutschland 

und in der Schweiz, wo einheitliche Unterrichts- und Organisationsplane 

weder in einzelnen Staaten, noch viel weniger im ganzen Bundesgebiete 

vorhanden sind, wird diese Mannigfaltigkeit geradezu verwirrend. Dabei 

sind nicht nur die Arten der Schulen sehr zahlreich, sondern auch inner- 

halb der einzelnen Arten gibt es viele und sehr verschiedenartige Stufen. 

VIII. Der innere Ausbau des gegenwartigen gewerb¬ 

lichen Erziehungswesens in Deutschland. Fassen wir zu- 

nachst das deutsche Forthildungsschulwesen ins Auge. In die Gattung 

dieser Schulen fallen die kaum irgendwie kulturell wertvollen, wdchent- 

lich zwei- oder gar nur einstiindigen allgemeinen obligatorischen Fort- 

bildungs- und Sonntagsschulen der siiddeutschen Staaten, ebenso aber 

die auf zwei bis vier Semester sich erstreckenden Tagesklassen der 

Berliner Handwerker- oder der Miinchener Gewerbeschulen, die sich 

bereits den Fachschulklassen der osterreichischen Staatsgewerbeschulen 

annahem, oder die ein- bis zweijahrigen Tagesfortbildungsschulen Bayems, 

die schon den Charakter einer gehobenen Volks- oder Biirgerschule 

haben. Dazwischen liegen zunachst alle moglichen gewerblichen oder 

auch allgemeinen Fortbildungsschulen deutscher Stadte, ohne berufliche 

Gliederung aber wenigstens mit einem wochentlich vier- bis sechs- 

stiindigen Unterricht, die teils auf freiwilligen, teils auf obligatorischen 

Besuch eingerichtet sind, deren Unterrichtszeit in der einen Stadt auf den 

Tag, in der anderen auf den Abend nach SchluB der Werkstatt gelegt 

ist, die sich das eine Mai nur auf Unterrichtsfacher der Volksschule be- 

schranken, das andere Mai Zeichnen, gewerbliches oder kaufmannisches 

Die gegen¬ 
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Die gegen- 
wartigen Fort- 
bildungsschul- 

arten fur 
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Rechnen und Buchfiihrung mit in den Plan hereinziehen, die in dem einen 

Lande mit ausgebildeten Fortbildungsschullehrkraften arbeiten, in dem 

anderen Lande das Lehrpersonal nehmen, woher sie es bekommen. Weiter 

liegen dazwischen die nach Berufsgruppen getrennten Forthildungsschulen 

mit wochentlich sechs- bis achtstiindigem obligatorischen, seltener frei- 

willigen Unterricht, wie wir sie zunachst in den gut entwickelten badischen 

Gewerbeschulen mit Werkstattenbetrieb oder im System der Leipziger 

Fortbildungsschulen ohne solchen Betrieb vorfinden. Abermals aufsteigend 

treffen wir sodann auf die acht- bis zwolfstiindigen, nach einzelnen Be- 

rufen scharf gegliederten obligatorischen Fortbildungsschulen fur Lehrlinge 

der Stadt Miinchen, die nicht nur Fachzeichnen, gewerbliches und kauf- 

mannisches Rechnen und Buchfiihrung, sondem auch Hygiene und staats- 

blirgerlichen Unterricht, vor allem auch praktischen Werkstattunterricht 

in ihren Lehrplan aufgenommen haben, und die in eigens eingerichteten, 

mit zahlreichen Ateliers, Werkstatten und Laboratorien versehenen Zentral- 

schulgebauden ihren Unterricht erhalten. Daneben finden wir wieder 

freiwillige Fortbildungsschulen, wie die Berliner, die nach Art der fran- 

zosischen cours d’adultes oder englischen Evening und Continuation Schools 

in einzelnen Abendkursen, deren viele in einem Volksschulgebaude ver- 

einigt sind, alle moglichen Gegenstande des menschlichen Wissens be- 

handeln, oder die Sonntags- und Abendklassen der preuBischen Hand- 

werkerschulen und wiirttembergischen Gewerbeschulen, die sich auf alle 

moglichen Arten des Zeichnungsunterrichtes fur die verschiedensten Ge- 

werbe beschranken. Neben den Lehrlingsfortbildungsschulen, die bald ein, 

bald zwei, bald drei Jahre dauem oder sich auf die ganze Lehrzeit er- 

strecken, finden sich dann wieder Fortbildungsschulen fur Gehilfen und 

Meister, wie sie an den Miinchener Gewerbeschulen oder an den 

Kunst- und Handwerkerschulen Deutschlands, besonders an den zwei 

gTofien Berliner Handwerkerschulen eingerichtet sind, die nun wieder 

fast ebenso mannigfaltig ausgestaltet sind, wie die Lehrlingsfortbildungs¬ 

schulen und nach verschiedenen Richtungen sich den ejgentlichen Fach- 

schulen nahem. 

Noch buntfarbig'er als das Fortbildungsschulwesen fur Knaben und 

Manner ist das fur Madchen und Frauen, das ja zumeist der Privatunter- 

nehmung anheimgestellt ist und sich darum mit fast jedem Privatunter- 

nehmer auch in seinem Ausbau andert. Da gibt es einfache Schulen 

mit geschlossenem Lehrplan, der entweder bloB die Lehrgegenstande 

der Volksschule oder die Vorbereitung fur irgend einen spezifischen Beruf 

des Weibes ins Auge faBt. Bald sind sie obligatorisch, bald fakultativ, 

bald Pages- bald Abendschulen, bald erstrecken sie sich auf wenige 

Wochenstunden und wenige Monate, bald nehmen sie den Charakter einer 

Mittelschule an, dehnen sich auf mehrere Semester aus und bewegen sich 

in Aufgaben und Ausbau in der Richtung einer hoheren Tochterschule. 

Zu allermeist aber verfolgen sie das Ziel einer Spezialfachschule in der 



VIII. Der innere Ausbau des gegenwartigen gewerblichen Erziehungswesens in Deutschland. 273 

Richtung eines typisch weiblichen Berufes. Zu diesen einfachen Schulen 

gehoren beispielsweise die bayerische Sonntags- und Wochenschule, die 

badische Fortbildungs- und Haushaltungsschule, die verschiedenen und 

zahlreichen Koch- und Haushaltungsschulen in den Gemeinden des Deut- 

schen Reiches, die Pflegerinnenschule des badischen Frauenvereins, die 

Kindergartnerinnenschulen, die wiirttembergischen Frauenarbeitsschulen. 

Dann gibt es zusammengesetzte Schulen mit g'eschlossenem, fur 

alle Schuler verbindlichem Lehrplan, der die verschiedenen spezifischen 

Aufgaben, die in der Richtung des hauswirtschaftlichen und miitterlichen 

Berufes liegen, gleichzeitig ins Auge faBt. Als Beispiele seien die weiblichen 

Fortbildungsschulen der Stadt Miinchen, das Pestalozzi - Frdbelhaus in 

Berlin, das Luise- und Comeniushaus in Kassel angefuhrt. 

Endlich gibt es — und das ist namentlich in den groBeren deutschen 

Stadten— eine sehr verbreitete Gruppe, zusammengesetzte Schulen mit 

offenem, nicht fur alle Schiilerinnen verbindlichem Lehrplan, die ihrer 

Organisation vielfach auch die Vorbereitung fur andere, als gerade weib- 

liche Berufe angliedern. Hierher gehoren beispielsweise die meisten 

stadtischen Berliner Fortbildungsschulen oder die wohlentwickelte stadtische 

Fortbildungsschule in Leipzig. Die Wahl der Unterrichtsfacher steht 

in den meisten dieser Schulen den Madchen gewohnlich frei. Der 

Unterricht erstreckt sich auf Deutsch, Rechnen, Buchfiihrung, Schon- 

schreiben, Zeichnen, Gesundheitslehre, Handarbeit, Gesang, Lumen, Schnei- 

dem, Putzmachen, Maschinenahen, Platten, Kochen; dann aber auch auf 

Englisch, Franzdsisch, Stenographic, Geschichte, Geographic, Kunst- 

geschichte usw. Die meisten Kurse sind am Abend, und so hat diese 

Art der Fortbildungsschulen ganz den Charakter der franzosischen cours 

d’adultes oder der englischen Evening oder Continuation Schools. 

Im ganzen und groBen laBt sich heute im Deutschen Reich eine be- Der zu erwar- 
^ ^ tende zukunftige 

stimmte Tendenz in der Richtung des Ausbaues der mannlichen und weib- Typus der Fort- 
^ bildungsschule. 

lichen Fortbildungsschulen erkennen. Was angestrebt wird fur die Fort- 

bildung der groBen Massen des Volkes, ist unbeschadet des Ausbaues der 

zahlreichen sonstigen Arten dieser Schulgattung fiir die Knaben die be- 

ruflich gegliederte, obligatorisch auf die ganze Dauer der Lehrzeit oder 

doch bis zum 18. Lebensjahr ausgedehnte Fortbildungsschule mit wochent- 

lich mindestens sechs- bis achtstiindigem Tagesunterricht, fur die Madchen 

eine obligatorische wochentlich wenigstens sechsstiindige, mindestens auf 

drei Jahre ausgedehnte Fortbildungsschule, welche die Ausbildung fiir den 

weiblichen Beruf als Hausfrau und Mutter ins Auge faBt. Immer mehr 

hat sich gezeigt, daB nur solche Fortbildungsschulen eine nennenswerte 

Zugkraft auf die Masse ausiiben, deren Unterricht in der Richtung des 

zukunftigen Berufes der Schiller geht. Immer mehr drangt sich auch die 

Uberzeugung auf, daB diese berufliche Fortbildung der Knaben im wirt- 

schaftlichen, und die der Madchen im sozialen Interesse geradezu unentbehr- 

lich ist. Immer mehr erkennt man, daB nur Schulen mit solchem Lehr- 
Dib Kultur dbr Gegenwart. I. I. 18 
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plan einen nennenswerten erzieherischen EinfluB auf die Massen ausiiben 

konnen. 

Die heutige Arbeitsteilung im Gewerbe, der erbitterte Kampf der 

Konkurrenz, die mehr als jahrhundertelange Vernachlassigung der Aus- 

bildung des Handwerkerstandes hat eine allseitige und griindliche Lehrlings- 

ausbildung mehr und mehr unmoglich gemacht. Frankreich ist dadurch zu 

seinen Ecoles d’apprentissag'es gefiihrt worden. Ob es hiermit den rich- 

tigen Weg eingeschlagen hat, wird die Zukunft lehren. In Osterreich und 

in der Schweiz ist die Vermehrung der Lehrwerkstatten fiir Lehrlinge 

bereits ins Stocken geraten, die allgemeinen Handwerkerschulen Oster- 

reichs sind seit zehn Jahren nicht mehr vermehrt worden. In Deutschland 

hat sich das System der Lehrwerkstatten, ausgenommen fur Maschinenbau 

und Weberei, noch wenig entwickelt. Der von Osterreich mit groBer 

Energie eingeschlagene Weg, zunachst die Meisterlehre durch Gewerbe- 

museum, Meisterkurse, Fachschulen, durch Pramien fur gute Lehrlings- 

ausbildung usw. zu heben, ist billiger, und vielleicht — wir konnen das 

heute allerdings noch nicht entscheiden — ebenso wirkungsvoll, freilich 

erst dann, wenn eine beruflich gegliederte, wohlausgebaute obligatorische 

Lehrlingsfortbildungsschule ihr zur Seite steht, welche sowohl fiir all- 

gemeine als auch fiir allseitig fachliche Ausbildung Sorge tragt wahrend 

der ganzen Dauer der Lehrzeit. Die Hebung der Meisterbildung ist in 

fast alien groBen deutschen Staaten in der gleichen Weise wie in Oster¬ 

reich in Angriff genommen, wenn uns auch so vortreffliche Zentralen wie 

das technologische Gewerbemuseum in Wien und Prag hierfiir mangeln. 

Baden hat vor etwa 20 Jahren damit den Anfang gemacht, Zur Hebung 

der Meisterlehre reicht aber die Fiirsorge um die Ausbildung der Gehilfen 

und Meister durch besondere Meisterkurse, ja auch das Pramiensystem 

nicht aus. Erziehen fordert Opfer vom Erzieher; erziehen ist eine altru- 

istische Aufgabe, die nur aus einem von Einsicht getragenen, starken 

Gemeinsamkeitsgefiihl herauswachst. Das Handwerkergesetz vom Jahre 

1897 hat dieses fast erloschene Gemeinsamkeitsgefiihl wieder anzufachen 

gesucht. Indem es den Innungen und Handwerkskammern wieder die 

Erfiillung ihrer Erziehungsaufgaben zur Pflicht macht, hat es das beste 

Mittel gewahlt, dieses Gemeinsamkeitsgefiihl zu immer groBerem Leben 

zu erwecken und nicht bloB in egoistische, sondern auch altruistische 

Bahnen zu lenken. Die Lehrlingsfortbildungsschule soil und muB das 

Mittel sein, der Erziehungsaufgabe sowohl als auch der Starkung des Ge- 

meinsamkeitsgefiihls zu dienen. Das ist nur moglich, wenn die beruflichen 

Organisationen aller Art, mogen sie nun dem Gewerbe, dem Handel, der 

Industrie, der Landwirtschaft angehoren, auf das innigste mit den Aufgaben 

einer wohlausgebauten, vom Geiste eines gesunden Staatsbiirgertums er- 

fiillten Forthildungsschule verbunden werden, Diesen Weg hat die Neu- 

gestaltung des gewerblichen Forthildungsschulwesens in Miinchen zum 

erstenmal und mit Ausnutzung aller hier gebotenen Moglichkeiten ein- 
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geschlagen. Die iibrigen deutschen Stadte sind heute wenigstens daran 

gegangen, ihr Fortbildungsschulwesen im Sinne einer fachlich gegliederten 

gewerblichen Fortbildungsschule mit wdchentlich sechsstiindigem, auf den 

Tag Oder Spatnachmittag verlegtem Unterricht auszugestalten, wenn sie es 

auch meist unterlassen haben, die Verbindung' mit Berufsverbanden her- 

zustellen. Es steht daher zu erwarten, dab wenig'stens die Stadte in ab- 

sehbarer Zeit auf diesem Wege zu wertvollen Bildungsanstalten fiir die 

Massen ihrer Bevolkerung gelang'en werden. 

Anders dagegen liegen die Verhaltnisse auf dem Lande. Die heutige Der heutige Zu- 
^ stand der land- 

landliche Fortbildungsschule mun fast durchaus als ungeniigend bezeichnet lichen Fort- 
. ^ bildungsschulen. 

werden. Vor allem muB auch hier an den zwei Grundforderungen fest- 

gehalten werden, die wir oben fur das stadtische Fortbildungsschulwesen 

als notwendig bezeichnet haben: eine Verbindung mit den Berufsverbanden 

und eine Einfuhrung von praktischem Unterricht, hier etwa in den akzesso- 

rischen landwirtschaftlichen Betrieben, wie Obstbau, Gemiisebau, Bienen- 

zucht, Gefliigelzucht usw. Erst im AnschluB an solchen praktischen Unter¬ 

richt ist es moglich, daB der theoretische Unterricht in der Landwirtschafts- 

und Naturkunde, wie er fur die neuen westfalischen Schulen mit vielem 

Geschick im Plane bereits entworfen ist, also der Unterricht in den Ele- 

menten der Bodenkunde, der wichtigsten Lebensfragen der Tiere und 

Pflanzen, des Anbaues der Nahrpflanzen und der Aufzucht der Haustiere, 

das notige Verstandnis und Interesse findet. 

Noch defer aber als die landwirtschaftliche Fortbildungsschule steht Der heutige Zu- 

die weibliche, namlich iene, welche die Massen unserer schulent- biidungsschuie 
fur Madchen. 

wachsenen Madchen in ihre zukiinftige Berufsaufgabe als Frau und Mutter 

einfiihren soil. In den groBen und mittleren Stadten hat die alte, auf dem 

Lande noch vielfach vorhandene Erziehungskraft der Familie infolge des 

harten Lebenskampfes, der rastlosen Jagd nach Erwerb und Gliick, der 

wesentlich gesteigerten GenuBsucht, kurz, infolge der stark veranderten 

wirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse stark abgenommen. Tausende 

und Abertausende von Madchen haben iiberhaupt keinen hauslichen Herd 

kennen gelemt, und andere Tausende werden friihzeitig hinausgejagt in 

den bitteren Erwerbskampf, ohne von den Aufgaben der Familie auch nur 

eine Ahnung zu erhalten. Die meisten derselben werden aber spater 

Hausfrauen und Mutter. Da ist es eine unabwendbare Pflicht des Staates, 

helfend einzugreifen, damit sein Urelement, die Familie, nicht ganz ihre 

enorme Bedeutung fur die menschliche Gesellschaft einbiiBe. Mit fakulta- 

tiven Einrichtungen ist hier nicht g'edient, auch nicht mit Einrichtungen, 

die sich nur mit ein oder zwei Unterrichtsstunden in der Woche begniigen. 

Wer die Not des weiblichen Elementes in den groBeren Stadten kennt, 

wird hier unbedingt obligatorische und auskommliche Unterrichtszeiten 

fordern miissen. Vielleicht ist auch hier die Stadtgemeinde Miinchen bei- 

spielgebend vorangegangen, welche neben einer obligatorischen, drei- 

stiindigen Wochenschule vor zehn Jahren wenigstens fakultative weibliche 
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Fortbildungsschulen eingerichtet hat, deren hauswirtschaftliche Abteilungen 

bei wochentlich sechs- bis zehnstiindigem Tagesunterricht in alien Stadt- 

teilen sich heute aufgetan haben. 

Ebenso mannigfaltig wie das Fortbildung'sschulwesen in den deutschen 

Staaten ist das Fachschulwesen in seiner Organisation. Einheitliche, iiber 

das Reich gleichmafiig verteilte, technische Bildungszentren, wie in Oster- 

reich die Staatsgewerbeschulen und die allgemeinen Handwerkerschulen, 

in Frankreich die Ecoles pratiques und Ecoles nationales professionnelles 

gibt es nicht. Die iiberwiegende Mehrzahl der deutschen Fachschulen ist 

in einer einzigen bestimmten Richtung ausgebaut. Fine Vereinigung von 

verschiedenen Fachschulen wie in Osterreich die Staatsgewerbeschule und 

die technologischen Gewerbemuseen stellen in Deutschland nur wenige 

Schulen dar, so die bayerischen Industrieschulen oder die sachsische Ge- 

werbeakademie in Chemnitz oder die technische Schule in StraBburg, viel- 

leicht auch die Handwerker- und Kunstgewerbeschulen der verschiedenen 

Bundesstaaten. Im allgemeinen sind die Schulen in dem Gebiete des Landes 

eingerichtet, das ihrer aus irgend einem Grunde bedarf. Line erste Gruppe, 

die etwa 24 hoheren Kgl.Maschinenbauschulen der deutschen Bundesstaaten 

und die vier bayerischen Industrieschulen, setzt bei Aufnahme der Schuler 

das Zeugnis der Reife zum Einjahrig-Freiwilligen voraus. Die Ausbildungs- 

zeit in diesen Schulgattungen betragt im allgemeinen zwei Jahre. Eine 

andere Gruppe, die Landwirtschaftsschulen und hoheren Handelsschulen, 

fiihrt neben der technischen Erziehung die allgemeine Bildung bis zur 

Erlangung des Reifezeugmisses. Fast alle librigen Schulen setzen nur 

eine Volksschul- oder Biirgerschulbildung voraus. Unter diesen bilden 

eine wichtige Hauptgruppe mit einer nahezu einheitlichen Organisation 

die etwa 45 Baugewerbeschulen mit einem Schulbetrieb von vier Semestem; 

die etwa 20 niederen Maschinenbauschulen oder Werkmeisterschulen mit 

einem Unterrichtsbetrieb von vier bis sechs Semestem; die etwa 50 hohe¬ 

ren und niederen Webeschulen, so wie die etwa 40 deutschen Runst- 

gewerbeschulen, deren Organisationsplan bestimmte Semesterzahlen nicht 

vorschreibt. Jede der bisher genannten Gruppen dient nicht nur einem 

bestimmten beruflichen Zweck, sondern jede ihrer Schulen ist auch, im 

allgemeinen wenigstens, mit jeder anderen ihrer Gruppe infolge einer an- 

nahernd gleichen Organisation auch vergleichbar. Die Lehrplane fassen 

fast ausschlieBlich nur die theoretische, technische und praktische Aus- 

bildung ins Auge; ausgenommen sind hier nur die Landwirtschaftsschulen, 

hoheren Handelsschulen und bayerischen Industrieschulen, die auch die 

allgemeine Bildung stark betonen. Alle ubrigen Fachschulen gehen iiber 

die einseitige technische Ausbildung nicht oder nur sehr wenig hinaus. 

VerhaltnismaBig wenige unter ihnen befassen sich mit reiner Lehr- 

lings ausbildung inberuflich organisierten Werkstatten, abgesehen von den 

mit staatlichen, militarischen oder privaten Fabriken verbundenen, oft sehr 

gut ausgebauten Lehrwerkstatten zur Heranbildung von Arbeitern fur die. 
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eigenen Bediirfnisse. Auf Staats- oder Gemeindekosten eingerichtete 

Lehrlingsschulen finden wir nur fur Tischlerei, Schnitzerei, Uhrmacherei, 

Weberei und Maschinenbau. In der groBen Mehrzahl dienen die deutschen 

Fachschulen der Weiterbildung des bereits ausg'ebildeten Lehrlings. Die 

Erziehung des gewerblichen und industriellen Nachwuchses in dffentlichen, 

an staatliche, kommunale oder private Betriebe angeschlossenenWerkstatten 

mit drei- bis vierjahriger Ausbildungszeit hat in g'ewisser Richtung un- 

verkennbare Vorteile. Die Ausbildung des Lehrlings kann von vornherein 

grundlich und allseitig angelegt, schlechter EinfluB auf Charakter und 

Sitten kann ferngehalten, die hygienische, sittliche und staatsbiirg'erliche 

Erziehung' in der giinstigsten Weise beeinfluBt werden, namentlich wenn 

solche Werkstatten mit Internaten verbunden sind; das sind Vorteile, 

welche die Erziehung drauBen im praktischen Leben nur mehr sehr selten 

dem jungen Mann bietet. Solchen Erwagungen verdanken insbesondere 
t 

die fast durchweg groBartig angelegten Ecoles professionnelles Erankreichs, 

vor allem jene der Stadt Paris, ihre Entstehung und ihren Ausbau. Wer 

tiefer in die Verhaltnisse unserer Meisterlehre blickt, der muB sagen, daB sie 

heute noch einen sehr-bedenklichen Tiefstand aufweist, daB sie immer noch 

und vor allem in den GroBstadten mit wenigen Ausnahmen jene Charak- 

teristik verdient, die ihr einst im Jahre 1872 Direktor Greard in seiner 

Denkschrift an den Stadtrat von Paris gab, wo er sie eine „deplorable 

4cole de moeurs de privees“ nannte, „qui deprave I’homme dans I’apprenti, 

le citoyen dans I’ouvrier et ne forme meme pas rouvrier“. Gleichwohl 

wiirde eine Unterrichtspolitik, welche die Ausbildung von praktischen 

Handwerkern vorwiegend oder gar ausschlieBlich in staatlichen oder kom- 

munalen Lehrwerkstatten veranstalten wollte, kaum ihre Absicht erreichen. 

Zunachst lehrt die Erfahrung, daB so allseitig ausgebildete Lehrlinge fur 

gewohnlich dem praktischen Handwerk nicht zugehen, wenn sie nicht 

eben mitten in der Praxis des Lebens aufgewachsen sind. Nicht gewohnt 

an die oft sehr rauhe Seite des dffentlichen Handwerkerlebens fliichten sie 

sich im BewuBtsein ihres Kdnnens nur zu gern in die Stellen des tech- 

nischen Unteroffiziers groBer Betriebe, oder in Lehrerstellen an den ge¬ 

werblichen Schulen, oder, wenn es ihnen die Verhaltnisse, die Mittel und 

die Beg'abung erlauben, in hdhere Fachschulen. Das ist die g'roBe, in 

alien Landern mit guten Lehrlingslehrwerkstatten gemachte Erfahrung. Die 

Lehrlingslehrwerkstatten sind daher nur insoweit eine wertvolle Einrich- 

tung fur gewerbliche Erziehung, als sie den Bedarf an tiichtigen mitt- 

leren Technikern decken helfen oder einzelnen Meistersdhnen, die auf 

jeden Eall den Beruf des Vaters ergreifen, eine solide, allseitig aus- 

gebaute Grundlage geben. Eiir diese Zwecke sind sie heute sogar um 

entbehrlich. Je mehr ein Staat zum Industriestaat sich entwickelt oder je 

griindlicher diese Entwicklung gefordert werden muB, desto notwendiger 

werden Lehrlingslehrwerkstatten bei der Unfahigkeit des heutigen Hand- 

werks, tiichtige geschulte Arbeiter in groBerer Zahl heranzubilden. Nur 
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fur den kleinhandwerklichen Agrarstaat gewinnen sie nicht jene einst von 

ihnen erhoffte Bedeutung. Hier scheint uns zunachst wichtiger zu sein, 

das Interesse der Meister an der Erziehung des gewerblichen Nach- 

wuchses und die Fahigkeit zu dieser Erziehung wieder zu fordern. Eine 

zu groBe Verbreitung von Lehrwerkstatten aber wiirde dieses Interesse, 

das durch die neuen Handwerkergesetze wieder wachgerufen und durch 

alle moglichen Veranstaltungen fur die Meisterausbildung stark gefordert 

wurde, noch mehr ausschalten, als das heute schon der Fall ist. Ins- 

besondere wiirde der Lehrling, der doch in vielen Meisterlehren un- 

entbehrlich ist, noch mehr als bisher zum Handlanger und Taglohner 

herabsinken. Die Aufgabe einer weitschauenden Erziehungspolitik muB 

aber sein, die Berufskreise in weitgehendstem MaBe fur die Erziehung 

ihres Nachwuchses zu erwarmen, nicht bloB, weil die Ausbildung 

in einer wahrhaft guten Meisterlehre in Verbindung mit einer wohl- 

organisierten fachlichen Fortbildungsschule immer noch die beste Lehr- 

lings erziehung ist, sondem auch, weil es im Interesse der sozialen 

und moralischen Entwicklung eines Volkes liegt, eine moglichst groBe 

Menge von brauchbaren Erziehungskraften auch auBerhalb der Schule zu 

entwickeln. Denn das ist eine Eigenschaft aller ernsten Erziehungstatig- 

keit, daB sie den Zogling wie den Erzieher in gleicher Weise geistig und 

sittlich fordert. 

Lehrwerkstatten Fur die Foitbildung aber von Gesellen und Meistern, von Werk- 
fiir Gesellen und . • . 

Meister. fiihrem und Kleimndustriellen und damit fur die wirtschaftliche Entwick- 

lung eines Landes sind wohleingerichtete Lehrwerkstatten, welche die 

kunstgewerbliche oder technische und wissenschaftliche Seite des Berufes 

fordem, welche die Strebsamen mit der Wirkungsweise und dem Betriebs- 

wert neuer Werkzeuge und Maschinen, mit den Vor- und Nachteilen neuer 

technischer Verfahren, mit den Eigenschaften neuer Rohprodukte usw. 

vertraut machen, fur alle Zukunft unerlaBlich. Im allgemeinen kann 

man auch sagen, daB nach dieser Richtung Deutschland den Vorsprung 

anderer Lander reichlich eingeholt hat, nicht bloB durch sein gut ent- 

wickeltes Fachschulwesen, sondem auch durch eine betrachtliche Anzahl 

wohleingerichteter Gewerbemuseen, deren Ausnutzung im Dienste der 

Gewerbeforderung freilich noch viel rationeller gestaltet werden konnte. 

In bezug auf diese Ausnutzung konnten unsere Verwaltungen von dem 

Betriebe des South Kensington Museums in London noch sehr viel lemen. 

Ausbildung des Insbesondere leiden die Fachschulen nicht an dem Mansfel von tech- 
Fachschuliehr- ... ° 

personals, nisch gebildetom Lehrpersonal. Wenn auch besondere Ausbildungs- 

anstalten fur Fach- und Gewerbelehrer in Deutschland nicht eingerichtet 

sind, wie dies in Osterreich und Frankreich der Fall ist, so geht doch 

die Ausbildung der Schuler in vielen Fachschulen Deutschlands weit genug, 

daB sie, nachdem sie eine geniigende Zeit in der Praxis gestanden haben, 

wieder als Lehrer an ihre Schule zuriickkehren konnen. Auch bilden die 

technischen Hochschulen im ganzen Reich eine nicht unbetrachtliche An- 
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zahl von Lehrkraften aus, die sich dem technischen Lehrfache zuwenden. 

Fiir den Unterricht im Fach- und Freihandzeichnen haben librigens die 

meisten deutschen Staaten besondere Bildungsgelegenheiten und besondere 

Staatspriifungen eingerichtet. Ganz anders liegen die Verhaltnisse bei 

den Fortbildungsschulen. Hier fehlt es fast durchweg an entsprechend 

ausgebildeten Lehrern. Was einzelne Staaten und einzelne Stadte an 

solchen Ausbildungsgelegenheiten geschaifen haben, kann nur als Not- 

behelf angesehen werden. Mit sechs- bis achtwochentlichen Ferienkursen, 

auch wenn sie ein paar Jahre wiederholt werden, ist eine griindliche Aus- 

bildung von Fortbildungsschullehrern unmoglich zu erreichen. Eine Aus- 

nahme macht hier nur Baden, das besondere, mehrjahrige Ausbildungs- 

einrichtungen fur seine Gewerbelehrer geschaffen hat 

Der Anstellung von geeigneten Aufsichtspersonen fur das technische Aufsicht. 

Unterrichtswesen in Deutschland ist in der neuesten Zeit in den deutschen 

Staaten, ausgenommen in Bayern, eine grohere Aufmerksamkeit zugewendet 

worden. Berufsmahige Gewerbeschulinspektoren finden wir in Sachsen, 

Baden, Hessen, in neuester Zeit auch in PreuBen. Vortrelflich organisiert 

ist die Schulaufsicht in Osterreich, in der Schweiz, in Frankreich, in 

England. 

IX, SchluBbetrachtungen. In einer Richtung aber leiden nichtoas letzt® ziei 

blob die Fortbildungsschulen, sondern auch die Fachschulen einen emp- Erziohung. 

findlichen Mangel. Sie sind heute in Deutschland wie in Osterreich, 

vielleicht auch in England und Amerika, lediglich vom Standpunkt 

des wirtschaftlichen Nutzens aus organisiert. Dab diese Schulen auch 

im Sinne der staatsbiirgerlichen Erziehung unbedingt ausgebaut werden 

kdnnen, ja ausgebaut werden miissen, das ist weder den Regierungen 

noch den Kommunen, noch viel weniger den Privaten bisher in den 

Sinn gekommen. Nur , vereinzelt erheben sich da und dort in der 

Literatur, auf Versammlungen, in Vereinen zur Forderung dieses gewal- 

tigen Teiles unseres deutschen Bildungswesens mahnende Stimmen. Die 

blob technische oder kunstgewerbliche Ausbildung eines Volkes geniigt 

in kritischen Zeiten zur Sicherung der Gesamtwohlfahrt und der Kultur 

eines Staates keineswegs. Sie fordert zunachst nur die egoistische, 

Seite im Menschen. Nun geht aber das Bestreben der meisten Berufs- 

schulen und Fortbildungsschulen fast ausschlieblich dahin, den Schuler 

fur seinen Beruf und nur fur diesen zu interessieren, ihn vorwarts zu 

bringen, ihn mit geistigen und manuellen Waffen fur den allgemeinen 

Wettkampf mit Berufsgenossen auszuriisten. Jahre hindurch gdnnen die 

meisten nicht einer einzigen Stunde Raum, damit der Blick des jungen 

Mannes sich erweitere und auf das Ganze richte, damit er verstehen lerne, 

dab neben ihm und seinen Berufsgenossen noch andere Menschen und 

andere Berufsarten vorhanden sind, die auch Anspriiche auf Luft und 

Sonne im Staate haben, damit er fuhlen lerne, dab im geordneten 
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Staate die eigenen egoistischen und beruflichen Interessen ihre Schranken 

finden an den gleichen Interessen der Mitbiirger. Wer Mart heute 

die ungeheuren Massen, die in Gewerbe, Industrie, Handel und Land- 

wirtschaft beschaftigt sind, iiber die Aufgaben auf, die ein Staatsver- 

band zu erfiillen hat? Wer lehrt sie die Seg'nungen eines geordneten 

Staatsverbandes erkennen oder auch nur ahnen? Niemand. Die Volks- 

schule kann es nicht wegen der mangelnden g'eistigen Reife der Schuler; 

die Fach- und Fortbildung'sschule aber kiimmert sich nicht darum, oder 

glaubt mit Verfassungs- oder Gesetzeskunde das Notige getan zu haben. 

Man liberlaBt diese wichtige Unterweisung den politischen Parteien, die 

dann friihzeitig dem jungen Mann die gefarbte Brille ihres Parteigotzen 

auf die Nase setzen. Diese schwere Unterlassung unserer Schulbehorden 

ist um so sonderbarer, als das verg'angene Jahrhundert dem Volke die 

wichtigsten politischen Rechte iibertragen und es berufen hat, die Ge- 

schicke des Staates mitzubestimmen. Aber wie kann jemand die Geschicke 

eines Staates oder einer Kommune bestimmen, der das Wesen dieser Ge- 

sellschaftsverbande und ihre Aufgaben nicht erkannt, oder dem sie gar 

in vollig verzerrter Gestalt geschildert worden sind? Wie kann jemand 

den Interessen anderer im Staate gerecht zu werden versuchen, der nie 

belehrt worden ist, wie unendlich mannigfaltig die Interessen aller Berufe 

im Staate miteinander verflochten sind, wie im Staatsverbande jeder ein- 

zelne von jedem einzelnen abhangig ist, wie die hartnackige Verfolgung 

einseitiger Partei- und Berufsinteressen nur eine beschrankte Zeit dem 

Egoisten niitzt, schliehlich aber immer nicht bloB den anderen Partei- und 

Berufsgruppen, sondern auch der eigenen schadet? Dieser grobe Mangel 

unserer deutschen und osterreichischen Fach- und Forthildungsschulen, 

alles fur die technische Ausbildung zu tun und nichts fur die hygienische 
t 

und staatsbiirgerliche, haftet den franzosischen Ecoles professionnelles im 

allgemeinen nicht an. Es gibt kaum eine Schule dieser Art, die nicht 

neben der technischen Ausbildung' auch eine staatsbiirgerliche zu verbinden 

trachtet, sei es durch einen Unterricht in Geschichte, sei es durch Biirger- 

kunde, offentliches Recht, Volkswirtschaftslehre, und es gibt keine, die 

nicht auch durch Turnen und Gesundheitslehre fiir die hyg'ienische Aus¬ 

bildung ihrer Schuler Sorge tragt. Selbst die Manual Training High 

Schools Amerikas, eines Landes, das wie kaum ein anderes auf praktische 

Zwecke in seinen Schulen ausgeht, entbehren nicht Geschichte, Staats- 

kunde und Wirtschaftslehre, Und doch hatten es Volker mit so starkem 

nationalen Empfinden wie Franzosen und Amerikaner weit weniger not- 

wendig wie unser deutsches Volk oder gar ein solches Konglomerat von 

Volkem wie Osterreich. Dabei gibt es kaum eine Schulgattung, die den 

Unterricht im Sinne einer staatsbiirgerlichen Erziehung wirksamer ge- 

stalten und mit dem gesamten Lehrprogramm enger verbinden lieBe, als 

unsere Eortbildungs-, Each-, Gewerbe- und Kunstgewerbeschulen. Hier, 

wo alle Blicke von Schiilern und Lehrern Tag fur Tag auf die Giiter- 
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produktion gerichtet sind, wo Technologie, Waren- und Werkzeugkunde 

von selbst auf eine Entwicklungsgeschichte unserer Produktionsweisen hin- 

fiihren, wo die Gewinnung von Rohprodukten, die Ein- und Ausfuhr, 

die Zoll- und Handelsverhaltnisse, die Arbeitsteilung, die Berechnung all- 

gemeiner Spesen und hundert andere Dinge unwiderstehlich den Blick 

auf die Abhangigkeit aller von alien bei Menschen wie Staaten hin- 

lenken, wo die stete Veranderung der Herstellungsarten, der Maschinen und 

der Arbeitsverhaltnisse das Auge zwingen, in die Vergangenheit wie in die 

Zukunft zu schauen, ware hier nicht der natiirliche Boden gegeben, gleich 

von vornherein in einer Wirtschaftsgeschichte, die in konkreten Beispielen 

mitten durch die Kultur der Menschheit hindurch, von den primitiven 

Anfangen bis zu unserer heutigen Weltwirtschaft fiihrt, das Verstandnis 

der Schuler fiir das groBe Ganze anzuregen und ihren Sinn darauf zu 

richten? Das 20. Jahrhundert wird auf dem Gebiet der staatsburgerlichen 

Erziehung noch unendlich viel an alien unseren Schulen zu tun vorfinden. 

Das letzte Ziel aller Erziehung kann nicht ein berufliches sein. Das 

letzte Ziel ist die staatsbiirgerliche Erziehung, die allerding's mit 

und durch die berufliche am besten gefordert werden kann. Nur wenn 

unsere offentlichen Schul- und Erziehungseinrichtungen dieses letzte Ziel 

unverriickt im Auge behalten und mit alien Mitteln zu erreichen streben, 

wird der modeme Staat die schweren Krankheiten iiberstehen, die, aus 

seinem eigensten Wesen geboren, ihn heute gefahrden, wird er in Wahr- 

heit das werden, was er so gerne sein mochte: ein homogener Kulturstaat. 
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DIE GEISTESWISSENSCHAFTLICHE 

HOCHSCHULAUSBILDUNG. 

Gegenstand und 
Methode der 

Geisteswissen- 
schaften. 

Von 

Friedrich Paulsen. 

I. Die Geisteswissenschaften, ihr Gegenstand und Charakter, 

ihre Aufgabe und Gliederung. Da die Ausbildung in einer Wissen- 

schaft von der Natur des Gegenstandes und der dadurch bedingten Methode 

der Forschung abhangt, so seien ein paar Bemerkungen hieriiber voraus- 

geschickt. 

Die Geisteswissenschaften stehen neben den Naturwissenschaften als 

das zweite groBe Gebiet wissenschaftlicher Erkenntnis. Ihr Unterschied 

in Hinsicht auf den Gegenstand und die Methode laBt sich fur unsem 

Zweck ausreichend in folgender Weise bestimmen. Die Naturwissen¬ 

schaften haben die in der sinnlichen Anschauung gegebenen oder dar- 

stellbaren Objekte und Vorgange zum Gegenstand. Ihre Erkenntnismittel 

sind: Beobachtung, Experiment und Mathematik. Der Gegenstand der 

Geisteswissenschaften ist das geistige Leben, wie es dem einzelnen im 

SelbstbewuBtsein gegeben ist, wie es im groBen in dem geschichtlichen 

Leben der Menschheit sich entfaltet. Die Grundform ihrer Methode ist 

die Interpretation an der Hand der Analogie. Geistiges Leben ist, ab- 

gesehen von dem Inhalt, den der einzelne im SelbstbewuBtsein erlebt, als 

solches niemals unmittelbar gegeben; es wird aus seinen Manifestationen 

in der physischen Welt durch ein Interpretationsverfahren, dem ein Ana- 

logieschluB aus dem eigenen Innenleben und seiner Darstellung in der 

physischen Welt zugrunde liegt, erschlossen. Unter diesen Manifestationen 

nimmt neben der Formung korperlicher Objekte durch menschliche Arbeit 

die Sprache die erste Stelle ein; sie ist, mit der Schrift, ihrem sekun- 

daren Symbolsystem, das wichtigste Symbolsystem, worin geistiges Leben 

sich objektiviert. Und daher ist Sprachkenntnis erste Voraussetzung fiir 

alles Erkennen auf diesem Gebiet. Nennen wir die Fahigkeit allseitiger 

und gesicherter Interpretation der Sprache Philologie, so wird gesagt 

werden konnen, daB diese zu den Geisteswissenschaften in einem ahnlichen 

Verhaltnis steht, wie zu den Naturwissenschaften die Mathematik: Philo¬ 

logie das eigentliche Organon aller Geisteswissenschaften. 
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Ein zweiter Unterschied ist der, daB die Naturwissenschaften es haupt- 

sachlich mit gleichformig sich wiederholenden und darum iiberall und stets 

gegenwartigen Vorgangen, die Geisteswissenschaften dagegen mit, wenn 

nicht singularen, so doch individualisierten Vorgangen, den Vorgangen per- 

sonlichen Lebens zu tun haben. Natiirlich, gewisse Gleichfdrmigkeiten sind 

auch hier vorhanden, sonst ware Begriffsbildung und also Wissenschaft 

auf diesem Gebiet iiberhaupt nicht mdglich; aber identische Wiederkehr 

desselben, wie in der physischen Welt, findet in der geistig-geschichtlichen 

Welt iiberhaupt nicht statt; jede Generation, ja jedes Individuum lebt ein 

besonderes Leben, erlebt jeden Tag ein neues Leben, So haben die ge- 

schichtlichen Wissenschaften es stets mit Tatsachen zu tun, die nicht als 

gegenwartige beobachtet werden konnen, sondem erst aus halb erloschenen 

Erinnerungen, Zeugnissen, Spuren und Uberbleibseln der Vergangenheit 

erschlossen werden miissen. Damit ist auch das Experiment ausgeschlossen; 

hochstens, daB es in dem Grenzgebiet anwendbar ist, wo sich Natur- und 

Geisteswissenschaft am engsten beriihren, in der physiologischen Psy- 

chologie. 

Mit alledem ist schon gegeben, daB in der geisteswissenschaftlichen 

Forschung der personliche Faktor eine viel bedeutsamere Rolle als in 

den Naturwissenschaften spielt. Hat in diesen, soweit die Mathematik und 

die anschauliche Darstellung herrscht, das subjektive Meinen und Vor- 

stellen keinen Ort (es beginnt erst, wo jenseits dieser Grenzen das Denken 

sich mit Hypothesen und Vorstellungen des Moglichen anbaut), so gibt es 

in den Geisteswissenschaften, wo der Gegenstand selbst erst durch ein 

subjektiv bedingtes Interpretationsverfahren hervorgebracht werden muB, 

iiberhaupt kein Objektives in demselben Sinne wie dort, ein gleichmaBig 

Gegebenes oder von alien durch identische Produktion gleichmaBig Er- 

zeugtes. Die „persdnliche Differenz“ macht sich hier an jedem Punkt 

geltend. Daher der ewige Streit an jedem Punkt; daher auch der Wechsel 

der Auffassung mit dem Wechsel der Zeiten: jede Generation spiegelt 

sich selbst in ihrer Deutung der Vergangenheit wider. Und noch ein 

Drittes kommt hinzu: in den Geisteswissenschaften mischt sich in die Auf¬ 

fassung der Gegenstande regelmaBig und unvermeidlich ihre Wiirdigung; 

sie werden als gut oder schlecht, schon oder haBlich empfunden und be- 

urteilt. Die Affekte, Liebe und HaB, Verehrung und Verachtung kommen 

ins Spiel und heften an die Auffassung jedes Moments ihre Gefuhlsakzente, 

den Willen zur Verteidigung' und Propaganda oder zur Abwehr und Ver- 

nichtung aufrufend. Darum wird hier die wissenschaftliche Diskussion 

nicht mit der kiihlen Ruhe gefuhrt, mit der von Dreiecken und Kreisen 

gehandelt wird. In den Streit um wahr und unwahr mischt sich, bewuBt 

Oder unbewuBt, der Eifer fur die gute, der HaB gegen die schlechte Sache 

und fiihrt alsbald zum Streit der Personen; der Angriff auf eine Ansicht 

wird zugleich als Angriff auf Geist und Gesinnung dessen, der sie hat, 

gemeint und empfunden. Wie die Geister jener auf den katalaunischen 

Hervortreten 
des subjektiven 

Moments. 
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Beschreibeiide 
und erklarende 
Geisteswissen- 

schaften. 

Feldern Erschlagenen, so stehen in der Gieschichte die Greister derer, die 

im Leben miteinander stritten, wieder auf und fiihren den Kampf in der 

Luft mit derselben Erbitterung, mit der sie einst im Pleisch miteinander 

rangen. Und darum ist die Geschichte das Herrschaftsgebiet aller Da- 

monen des Kriegs: des Hasses, der Verleumdung, der Liige und wird es 

ewig bleiben. Es gilt allgemein, was Spinoza in dem 7. Kapitel des theo- 

logisch - politischen Traktats von den Theologen und ihrer Interpretation 

der Schrift sagt: „Mit den Menschen ist es so bestellt: was sie mit dem 

reinen Verstande erfassen, das verteidigen sie auch allein mit dem Ver- 

stande; die Meinungen aber, die sie unter dem EinfluB der Affekte bilden, 

die verteidigen sie auch mit solchen.“ 

Wir wenden uns zur Aufgabe und Gliederung der Geisteswissen- 

schaften. Die Aufgabe aller Wissenschaft ist eine doppelte: Erfassung 

und Darstellung des Wirklichen in concrete und Bildung von abstrakten 

Begriffen und Formeln. Wir konnen hiernach beschreibende und begrilf- 

liche Wissenschaften unterscheiden. Verbinden wir mit dieser Einteilung 

die nach dem Gegenstand, so kommen wir auf ein viergliedriges Schema, 

wie es schon von Schleiermacher aufgestellt worden ist: beschreibende 

und begriffliche Naturwissenschaften, beschreibende und begriff- 

liche Geisteswissenschaften. Ein Beispiel bieten dort die topogra- 

phische und die allgemeine Geographie: jene ist gerichtet auf die be¬ 

schreibende Darstellung eines singularen Tatbestandes, diese auf die Bil¬ 

dung allgemeiner Begriffe und Formeln, worin die wiederkehrenden For- 

mationen, sowie die Prozesse, Krafte und Gesetze ihrer Entstehung dar- 

gestellt werden. In den Geisteswissenschaften haben wir dasselbe Ver- 

haltnis zwischen Religionsgeschichte und Religionsphilosophie, Wirtschafts- 

geschichte und Nationalokonomik: jene gehen auf die Beschreibung des 

religiosen oder wirtschaftlichen Lebens eines bestimmten Volks oder Kultur- 

kreises und seiner geschichtlichen Entwicklung, soweit moglich auch mit 

statistischen Daten es erfassend, diese bilden allgemeine Begriffe von 

Formationen und Funktionen, von Kraften und Gesetzen der religiosen 

oder der wirtschaftlichen Lebensbetatigung iiberhaupt. 

Dabei ist einleuchtend, daB die beiden Formen wissenschaftlicher Arbeit 

durchaus aufeinander angewiesen sind: die auf das Einzelne gerichtete 

Forschung liefert der Begriffe bildenden das Material, aber zugleich ist 

sie genotigt, fur die Beschreibung und Erklarung des Besonderen sich der 

allgemeinen Begriffe und Formeln zu bedienen, die jene hervorbringt. Es 

handelt sich nicht um trennende AbschlieBung, sondern nur um eine Ver- 

schiedenheit in der Richtung der wissenschaftlichen Arbeit; das Ziel ist 

eines: die von der begrifflichen Theorie ganz durchleuchtete Erkenntnis 

der konkreten Wirklichkeit. 

Darum kann natiirlich auch nicht von einer Minderwertigkeit der 

einen Arbeitsform gegeniiber der andem die Rede sein, beide sind gleich 

notwendig fur das eine Ziel. Nimmt die begriffliche in Anspruch, die 
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eigentlich und allein wissenschaftliche zu sein — alle Wissenschaft hat, 

nach dem Aristoteles, zum Gegenstand das Allgemeine —, so kann die 

auf das Besondere gerichtete Forschung dagegenhalten, daB ohne ihre 

Arbeit jene iiberhaupt keinen Gegenstand und kein Ziel hatte: das Wirk- 

liche ist immer ein bestimmtes Dieses; die Beg'rifFe aber haben Wert als 

Werkzeug fur seine Erfassung. Das gilt vor allem in der historischen 

Welt, die Erkenntnis des konkreten Einzelnen ist das Ziel. Wollte aber 

umgekehrt die historisch-philologische Einzelforschung gegen die nach 

Art der Naturwissenschaften auf das Allgemeine, den Begriff oder das 

Gesetz ausgehende Forschung vornehm tun; die Arbeit am Einzelnen 

allein sei echte Forschung, jene andere bringe es nur zu allerlei leerer 

Spekulation, so ware dagegen zu sagen: die Erkenntnis des Einzelnen als 

solchen ist niemals das Ziel der wissenschaftlichen Erkenntnis, sondern 

die Erkenntnis des Einzelnen in seinem Wesen, und diese ist nur durch 

seine Erfassung im Begriff moglich; kein religioser oder wirtschaftlicher 

und auch kein politischer oder militarischer Vorgang kann ohne das All¬ 

gemeine erkannt werden. Die Sache liegt iibrigens in den Naturwissen¬ 

schaften nicht anders: auch hier handelt es sich um die Erkenntnis der 

konkreten Wirklichkeit; freilich hat hier das Einzelne als solches nicht 

die Besonderheit und nicht die Bedeutung, wie in der Welt des geistig- 

persbnlichen Lebens, und so tritt hier die auf das Allgemeine, den Begriff 

und das Gesetz gerichtete Forschung in den Vordergrund. Zuletzt aber 

hat auch ein Naturgesetz Erkenntniswert dadurch, dafi es uns befahigt, den 

Einzelvorgang in seinem Zusammenhang mit dem Ganzen zu erkennen. 

Das Gravitationsg'esetz dient als Konstruktionsmittel dieses konkreten 

tellurisch-kosmischen Systems. 

Zu bemerken bleibt noch, dab es neben der begrifflichen und be- 

schreibenden Form der Wissenschaft noch eine dritte gibt, das ist die 

normative oder technologische. Sie stellt in Form von allgemeinen 

Satzen Regeln fur die Losung von Aufgaben auf einem bestimmten Gebiet 

dar. Allerdings ist sie nicht eigentlich eine neue und selbstandige Form 

der Erkenntnis; die Normen oder Reg’eln, sofern sie iiberhaupt wissen- 

schaftlich begriindet werden, sind natiirlich aus der Theorie, aus der Er¬ 

kenntnis des Wesens der Sache abzuleiten. In geschichtlicher Betrach- 

tung ist aber das Verhaltnis dies, daB wissenschaftliche Erkenntnis zuerst 

in der Form von praktisch-technischen Regeln zur Losung praktischer 

Aufgaben hervortritt; die Notwendigkeit der MeBkunst hat die Geometrie, 

die der Heilkunst die Kenntnis des Leibes und Lebens hervorgetrieben. Die 

„Technologie“ ist also die alteste Form der Wissenschaft, die Regeln sind 

friiher als die Theoreme, diese Ibsen sich erst allmahlich zu selbstandigen 

Systemen von jenen ab. Das ist in den Geisteswissenschaften noch sicht- 

barer als in den Naturwissenschaften; die Grammatik, die Logik, die Ethik, 

die Politik, die Jurisprudenz, die Nationalbkonomie, sie sind alle entstanden 

als Versuche, zunachst einzeln gefundene Regeln zur Losung von Auf- 

Die Norm- 
wissenschaften. 
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gaben systematisch darzustellen, also als normative oder technologische 

Disziplinen. Und die Scheidung von Theorie und Technologie ist bei den 

meisten viel spater erfolgt und viel weniger scharf durchgefiihrt, als im 

Gebiet der Naturwissenschaften; sie labt sich vielleicht auch iiberhaupt 

nicht so scharf durchfiihren. 

Was endlich die Gliederung des Forschungsgebiets der Geistes- 

wissenschaften anlangt, so weisen die Tatsachen auf eine doppelte hin, 

die topographische und die ideographische. Der Gegenstand der 

Geisteswissenschaften ist, wie gesagt, das geschichtliche Leben der Mensch- 

heit auf Erden; wobei es dahingestellt bleiben kann, ob wir Grund haben, 

wie es denn wohl der Fall sein mag, geistiges Leben auch auherhalb 

dieses Kreises anzunehmen; fur die Weltanschauung ist das von groher 

Bedeutung, aber der wissenschaftlichen Forschung bietet es keinen Stoff. 

Das geschichtliche Leben zeigt nun jene doppelte Gliederung, die topo¬ 

graphische nach Vdlkern, Rassen, Kulturkreisen, und die ideographische 

nach Inhalten und Richtungen der geschichtlichen Lebensbetatigung. 

Als die Trager alles geistigen Lebens stellen sich die dauernden, in 

dem Wechsel der Generationen sich selbst erhaltenden Lebensgemein- 

schaften dar, vor allem die Nationen. Der einzelne hat an dem geistigen 

Leben nur als Glied einer Gemeinschaft teil, aus der er es empfangt, in 

der er es lebt, fur die er es erhaltend schafft und mehrt. Seelisches 

Leben hat auch der einzelne als solcher, wie auch das Tier es hat; zum 

geistigen Leben, zum reflektierten, sich selbst im SelbstbewuBtsein er- 

fassenden Leben erhebt er sich nur, sofem er am geschichtlichen Leben 

der Gesamtheit teilhat. Alles geistige Leben ist daher ein national 

differenziertes und seine wissenschaftliche Erforschung wird demnach dieser 

auch raumlich-zeitlich dargestellten Gliederung folgen. 

Die ideographische Gliederung folgt der Differenzierung der geistigen 

-Lebensbetatigung. Als die hauptsachlichsten Organ-und Funktionssysteme, 

in denen der menschliche Geist den Inhalt des geschichtlichen Lebens 

schafft, treten hervor: Familie und Sitte, Gesellschaft und wirtschaftliches 

Leben, Staat und Recht, Kirche und Religion, Geselligkeit und Spiel, 

Kunst und Poesie, und zuletzt, auf hochster Entwicklungsstufe sich be- 

sondernd. Philosophic und Wissenschaft. Uberall, wo menschlich-geistiges 

Leben aus und iiber dem bloB animalischen sich erhebt, finden sich diese 

Grundformen wenigstens in keimhaften Anfangen. Die Sprache aber ist 

uberall ihre Voraussetzung und ihr vornehmstes Vehikel, sie ist das Band, 

wodurch die Individuen und die Generationen zur iiberorganischen Einheit 

geistigen Lebens verknupft sind. 

Fur die auf das Allgemeine gerichtete Forschung wird das ver- 

gleichende Studium der homologen Bildungen bei den verschiedenen 

Vdlkern und in den verschieden gearteten Kulturen von besonderer Wich- 

tigkeit sein: die allgemeine Staats- und Rechtslehre, die Religions- 

oder Kunstphilosophie wird die uberall wiederkehrenden Formationen 
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und Funktionen, Institute und Normen auf ihr allgemeines Wesen zu 

bringen und in ihrem begrifflichen Zusammenhang darzustellen suchen, 

zugleich den Bediirfnissen und inneren Triebkraften nachgehend, in denen 

sie ihre Wurzeln haben. Die auf das Einzelne gerichtete Forschung wird 

in der Arbeitsteilung hauptsachlich der topographischen Gliederung folgen, 

schon darum, weil die fruchtbare wissenschaftliche Arbeit an die Beherr- 

schung der Sprachen gekniipft ist Dazu kommt der innere Zusammen¬ 

hang zwischen alien Lebensauherungen eines Volks oder eines Kultur- 

kreises: sein wirtschaftlich-gesellschaftliches und sein politisches Leben, 

sein Recht und seine Religion, seine Dichtung und Kunst bilden eine or- 

ganische Einheit; jeder Teil empfangt Licht aus dem Ganzen und wirft 

Licht auf das Ganze. 

Zum SchluB noch ein Wort iiber die Bedeutung der Geisteswissen- 

schaften. Das geschichtliche Leben der Menschheit ist das Stuck der 

Wirklichkeit, das uns am intimsten bekannt ist und am nachsten angeht. 

Hier allein erreichen wir ein innerliches Verstehen des Wirklichen, ein 

Verstehen, das auf dem Mit- und Nacherleben beruht. Die Naturwissen- 

schaften fiihren nicht iiber ein auBeres Begreifen hinaus, wie in der Astro- 

nomie und Physik, so in der Chemie und Physiologie; Konstellationen 

und Bewegungen von materiellen Teilen sind iiberall ihr Gegenstand. So 

gerechten Stolz die Astronomie iiber die Herrschaft empfindet, womit sie 

das Universum oder sagen wir bescheidener, den kleinen, uns von unserem 

Standort aus sichtbaren Teil bemeistert hat, so gewiB ist andererseits, daB 

alle astronomische Erkenntnis niemals mehr als ein auBerliches mathe- 

matisches Begreifen von Erscheinungen zu leisten vermag. Dagegen das 

Universum, das im Innem sich darstellt, bietet erst die Wirklichkeit, wie 

sie fur sich selbst ist; erst im geistig-geschichtlichen Leben geht uns das 

Verstandnis fur Wesen, Sinn und Wert des Wirklichen auf. Fiele es aus, 

so ware, was die Naturwissenschaften als solche von der Wirklichkeit zu 

sagen wissen, fur uns im Grunde bedeutungslos. Und daher liegt der 

Brennpunkt unseres Interesses an der Wirklichkeit in den Geisteswissen- 

schaften; das Wissen von der Natur erhalt erst durch seine Beziehung 

zum Geist eigentlich theoretisches Interesse. 

Ich sage das nicht, um die Wichtigkeit der Naturwissenschaften her- 

abzudriicken, sie ist groB und unwidersprochen, sondern um gegen eine 

oberflachliche Betrachtung Verwahrung einzulegen, die, durch die auBere 

GroBe der Natur in Raum und Zeit in Erstaunen gesetzt, die absolute Be- 

deutsamkeit des Geistigen vergiBt. Gegeniiber einer Auffassung, die den 

Geist als ein geringfugiges Nebenprodukt des Naturberufs anzusehen an- 

leitet, die es als verruckten GroBenwahn ansieht, wenn der Mensch von 

sich, vom Geist aus das Verstandnis der Wirklichkeit sucht (Haeckel hat 

hierfur den Ausdruck „Anthropismus“ gepragt und erblickt in seiner Ab- 

stoBung die eigentliche GroBtat der Wissenschaft im ig. Jahrhundert), 

gegeniiber solcher Verachtung des Geistes wird immer wieder zu sagen 
Dib Kultur der Gkgenwart. I. 1. 19 

Bedeutung der 
Geisteswissen- 

schaften. 
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Studium der 
Geisteswissen- 

schaften: 
I. Vorbereiten- 

der Kursus. 

2. Hochschule, 

a) fachwissen- 
schaftliches, 

sein: so grofi oder klein die Bedeutung des menschlichen Geisteslebens 

fur das Universum sein mag, fiir uns bleibt es auf jeden Fall das Stiick 

der Wirklichkeit, das allein unmittelbar Wert und Bedeutung hat, das 

einzige auch, wo wir die Wirklichkeit unmittelbar, wie sie ist, erfassem 

II. Das Studium der Geisteswissenschaften in seiner gegen- 

wartigen Gestalt auf den deutschen Schulen und Universitaten. 

Drei Stufen des Unterrichts ergeben sich aus der Natur der Sache; sie 

stellen sich in schematischem Entwurf so dar. Ein Elementarkursus wird 

zur ersten Aufgabe die Erlernung des Lesens und Schreibens und die Be- 

festigung in der Muttersprache haben: die heimische Sprache und Schrift 

sind fur jedes Menschenkind das Eingangstor zur Welt des Geistes. Es 

folgt ein mittlerer Kursus, nennen wir ihn den Gymnasialunterricht, dessen 

Aufgabe in Absicht auf die geisteswissenschaftliche Ausbildung vomehm- 

lich der Unterricht in fremden Sprachen sein wird, den Sprachen des 

raumlich und zeitlich erweiterten Kulturkreises, dem das Leben der eigenen 

Nation angehort. Die Einfiihrung in die Literatur dieser Sprachen und 

die Geschichte dieser Volker wird sich damit naturgemafi verbinden. Die 

Form des Unterrichts wird schulmaBige Ubung sein. Selbstverstandlich 

kann der Gymnasialunterricht nicht darauf verzichten, auch die Elemente 

der Mathematik und Naturwissenschaften aufzunehmen, sie gehoren zu den 

unentbehrlichen Voraussetzungen des Verstandnisses auch der mensch¬ 

lichen Dinge. 

Diesem vorbereitenden Unterricht wird endlich ein dritter Kursus, 

das abschlieBende Studium auf der Hochschule folgen. Hier wird es sich 

um eine eigentlich wissenschaftliche Ausbildung handeln. Ihre Aufgabe 

wird sein, sich mit den Tatsachen und den Begriffen, den Erkenntnis- 

mitteln und den Arbeitsmethoden vertraut zu machen, mit denen in den 

Geisteswissenschaften Erkenntnis gewonnen wird, bis zur Fahigkeit, durch 

eigene Arbeit solche Erkenntnis zu erzeugen. Wobei denn die Be- 

schranktheit menschlicher Kraft Lehrer und Schuler zur Beschrankung 

auf einen mehr oder minder ausgedehnten Ausschnitt aus dem unendlichen 

Gebiet des menschheitlichen Geisteslebens notigen wird. Als Unterrichts- 

formen ergeben sich der Vortrag und die Ubungen. Die Aufgabe des 

Vortrags wird vor allem die sein, geformte Erkenntnis in ihrem inneren, 

systematischen Zusammenhang vorzufiihren und dadurch die Neueintreten- 

den in dem Gebiet zu orientieren; die Aufgabe der Ubungen wird sein, 

zum selbstandigen Gebrauch der Erkenntnismittel und x'Vrbeitsmethoden 

anzuleiten, durch die aus gegebenen Tatsachen wissenschaftliche Erkennt¬ 

nis erzeugt wird. Selbstverstandlich miissen beide Formen des Unter¬ 

richts Hand in Hand gehen: ohne eigene Versuche wird keine selbstandige 

und fruchtbare Erfassung moglich sein, aber auch die vorbildliche Dar- 

stellung des Gegenstandes in der „Vorlesung“ v/ird nicht leicht entbehrt 

werden konnen; wie der Horer der lebendigen Rede bedarf, um an die 



n. Das Studium der Geisteswissensch. in seiner gegenwart. Gestalt auf d. deutsch. Schulen u. Univ. 291 

Sache zu kommen, so ist fur den Lehrer die zusammenhangende Mitteilung 

zugleich Antrieb und Lohn der Arbeit. 

Zu dem fachwissenschaftlichen Unterricht kommt dann noch als eine b) phiiosophi- 

unentbehrliche Ausriistung fiir wissenschaftliche Arbeit auf jedem Gebiet 

die Philosophie. Der akademische Unterricht in der Philosophie wird zu- 

nachst zwei Aufgaben haben; einerseits die allgemeinen Formen und MaB- 

stabe wissenschaftlicher Erkenntnis dem angehenden Jiinger der Wissen- 

schaft zu iibermitteln, sowie die Einordnung der einzelnen Wissenschaft 

in das System der Wissenschaften aufzuzeigen: das Geschaft der Logik 

und Wissenschaftslehre; andererseits den Zusammenhang alles Einzelnen 

mit dem Ganzen, alles Einzelwissens mit dem stets gesuchten und nie er- 

reichten absoluten System einer Weltwissenschaft aufzuzeigen: das Geschaft 

der Metaphysik. Zur Metaphysik, wenn wir mit diesem Namen die ge- 

suchte allgemeine Theorie der Wirklichkeit bezeichnen, kommt noch die 

Ethik, die, wie jeden Lebensinhalt, so auch die Wissenschaft und ebenso 

jede berufswissenschaftliche Tatigkeit aus dem Gesichtspunkt der hochsten 

menschlichen Lebenszwecke zu betrachten Anleitung gibt. Fiir die geistes- 

wissenschaftliche Ausbildung wird eine Orientierung iiber die letzten MaB- 

stabe menschlicher Werte sich noch als besonders notwendig erweisen, 

well sich hier (es wurde schon oben beriihrt) die Wiirdigung tatsachlich 

niemals ausschalten laBt, wie es in den Naturwissenschaften mdglich ist; 

Klarheit iiber die MaBstabe der Wertung wird hier also zu einer auch 

aus dem Gesichtspunkt der Wissenschaft selbst unerlaBlichen Forderung. 

Endlich kommt noch die Psychologie in Betracht, welche die Grundformen 

und Gesetze des seelischen Lebens untersucht, das die Naturgrundlage 

alles geistigen Lebens ausmacht; alle Geisteswissenschaften machen be- 

standig von Begriffen Gebrauch, die in der Psychologie im Zusammenhang 

untersucht und dargestellt werden. 

So das Schema. Ihm entspricht in den groBen Ziigen die Wirklich¬ 

keit. Auf den Elementarunterricht folgt iiberall eine Mittelstufe, wo der 

Unterricht in den fremden Sprachen und Literaturen ein Hauptstiick oder 

das Hauptstiick des Unterrichts bildet. Gelehrt werden die Sprachen der 

fiihrenden Nationen der modemen Kultur, auf deren gemeinsamer Arbeit 

das Geistesleben der europaischen Volkerwelt beruht, und die Sprachen 

der beiden groBen Volker der Altertums, durch welche die geistige Sub- 

stanz geschaffen oder bereitet worden ist, mit deren Ubemahme und Ver- 

arbeitung das geistige Leben der modernen Volker beginnt. Dann folgt 

das fachwissenschaftliche Studium auf der Universitat. In drei Fakultaten 

unserer alten Universitaten hat das Studium der Geisteswissenschaften 

seinen Ort: in der theologischen, der juristischen und der historisch-philo- 

logischen Halfte der philosophischen Fakultat. 

Zuerst iiber die beiden „oberen“ Fakultaten, die theologische und Theologfie und 

juristische, eine Bemerkung. Sie bieten jede einen relativ in sich ab- 

geschlossenen, fachwissenschaftlichen, fiir einen praktischen Beruf vorberei- 

19* 
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tenden Studienkursus, doch so, daB sie auf bestimmte Erganzungen aus 

der philosophischen Fakultat, nach der philologisch-historischen und der 

philosophischen Seite, verweisen. Es ist das ein Hinweis darauf, daB die 

ganze Eakultatsgliederung nicht aus dem Gesichtspunkt einer theoretischen 

Einteilung der Wissenschaften getroffen worden ist. In einer rein wissen- 

schaftlichen Anstalt, wo der Studienbetrieb lediglich aus theoretischem 

Gesichtspunkt geordnet ware, wiirde die Gliederung eine andere sein. Das 

„theologische“ Studium wiirde hier, etwa unter dem Titel einer religions- 

wissenschaftlichen, das „juristische“ unter dem Namen einer rechtswissen- 

schaftlichen Abteilung innerhalb der philologisch-historischen Halfte der 

philosophischen Fakultat seinen Ort haben; diese Fakultat wiirde eben, 

der urspriinglichen Bedeutung ihres Namens entsprechend, iiberhaupt alle 

wissenschaftliche Forschung umfassen, in der Einheit der Forscherarbeit 

darstellend die gesuchte Einheit der Wirklichkeitserkenntnis oder die 

Philosophie. 

ihre systema- Was zur Heraushebung der Theologie und Jurisprudenz aus dem Zu- 

sammenhang und zu ihrer Konstituierung als selbstandiger Gebiete gefiihrt 

hat, das ist natiirlich der praktische Gesichtspunkt, dem, wie alle Berufs- 

bildungsanstalten, so auch die Universitaten mit ihren Fakultaten Ursprung 

und Gestalt verdanken; fur die altesten und ersten offentlichen Berufe 

sind in der theologischen und juristischen Fakultat Fachbildungsanstalten 

geschaffen, Und der praktische Gesichtspunkt bestimmt in ihnen auch die 

Auswahl des Fehrstoffs: jede hat die Facher in sich aufgenommen, die fur 

die entsprechende Berufsiibung die notwendigen wissenschaftlichen Kennt- 

nisse bieten. Ganz ebenso wie die medizinische Fakultat die fur die wissen¬ 

schaftliche Ausbildung des Arztes wesentlichen Studien in sich vereinigt 

hat, ohne Riicksicht auf ihren systematischen Ort, denn offenbar wiirden 

Anatomie und Physiologie in einer systematischen Ordnung innerhalb der 

biologischen Wissenschaften und zusammen mit ihnen in der naturwissen- 

schaftlichen Abteilung der philosophischen Fakultat ihren Platz finden, 

ebenso hat die theologische Fakultat die christliche Religion und ihre 

geschichtliche Entwicklung mit ihrer Vorgeschichte im Judentum aus der 

Gesamtheit religionswissenschaftlicher Studien herausgenommen, alle librigen 

Religionen, griechische und romische, indische und persische, Islam und 

Buddhismus der philosophischen iiberlassend, wo sie dann freilich, im Ver- 

gleich mit jener bevorzugten, nur gelegentliche und sparliche Behandlung 

finden. Und das Entsprechende gilt auch von der juristischen Fakultat. 

Einem moglichen MiBverstandnis zu wehren, fiige ich gleich hinzu, 

daB dies nicht im Sinne des Tadels gesagt ist; es liegt mir fern, die 

jiingst erhobene Forderung mir anzueignen, die theologische Fakultat in 

eine „religionswissenschaftliche“ umzuwandeln oder etwa sie als Abteilung 

unter diesem Namen in die philosophische zu versetzen. Wer das wollte, 

der miiBte ein gleiches natiirlich auch fur die juristische fordem und dann 

wohl auch die weitere Folge ziehen, daB diese religions- oder rechts- 
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wissenschaftliche Abteilung nun die Religionen oder die Rechtssysteme 

aller Volker der Erde, ohne alien Vorzug, ob christlich oder tibetanisch, 

rdmisch oder babylonisch, mit gleicher Eindringlichkeit erforsche und dar- 

stelle. Und dasselbe wiirde dann natiirlich auch fur die iibrigen philo- 

logischen und historischen Forschungsgebiete gelten: fur die Wissenschaft 

als solche liegt gar kein Grund vor, der griechischen oder deutschen 

Sprache und Literatur vor der agyptischen oder chinesischen den Vorzug 

zu geben. Solange alle Welt diese Konsequenz fur absurd halten wird, 

solange wir diesen bestimmten Ort in der geschichtlichen Welt einnehmen 

und unsere Lehrer und Studierenden nicht Menschen im allgemeinen oder 

abstrakte Subjekte der wissenschaftlichen Forschung, sondem individuali- 

sierte und nationalisierte Personlichkeiten mit bestimmtem Interessenkreis 

und bestimmten Lebensaufgaben sind, so lange wird auch fur uns die 

christliche Religion im Mittelpunkt des religionswissenschaftlichen Uni- 

versitatsstudiums stehen, und ebenso im Mittelpunkt des Rechtsstudiums 

das deutsche und rdmische Recht. 

Die Vorherrschaft des praktischen Gesichtspunktes in den beiden 

„oberen“ Fakultaten tritt aber nicht nur in der Auswahl des Stoffes, son¬ 

dem auch in der Behandlung zutage. Zwei Formen gehen hier von jeher 

nebeneinander her: die dogmatische und die exegetisch-historische. 

Die dogmatische ist verwandt, aber nicht gleichbedeutend mit der, die 

wir oben als die begriffliche ableiteten; sie kann als eine Art Mittelding 

zwischen der beg'rifflichen und der normativen bezeichnet werden. Sie 

stellt ein geltendes Glaubens- oder Rechtssystem in Gestalt eines Systems 

wissenschaftlich abgeleiteter Satze dar, aber diese Satze nehmen zugleich 

normative Bedeutung in Anspruch: so soil gelehrt und geglaubt, so soil 

fur Recht erkannt werden. Dabei bedient sich die dogmatische Darstel- 

lung der allgemeinen Begriffe, wie sie aus der bestimmten Sphare abstra- 

hiert sind: der religiosen Begriffe, wie sie im Christentum, der Rechts- 

begriffe, wie sie im romischen Recht ausgepragt sind. Die iibrigen Formen 

der Religion oder des Rechts werden nur gelegentlich und nebenher in 

Betracht gezogen, sonst aber der „vergleichenden“ Religions- und Rechts- 

wissenschaft liberlassen. Man wird darin eine Nachwirkung der alten 

Anschauung zu erkennen haben, die nur eine Religion als die wahre, alle 

iibrigen als unechte oder Aberglaubensformen ansah; und ahnlich im 

Recht, wo nur eine Form, das rdmische Recht, als die vollkommene 

Form des Rechts iiberhaupt gait. 

Der dogmatischen Behandlung geht die historische und exege- 

tische zur Seite. In der Kirchen- und Dogmengeschichte wird die Ge- 

schichte der christlichen Religion, in der Rechtsgeschichte die Geschichte 

des romischen und deutschen Rechts vorgetragen. Daneben wird in lite- 

rarisch-exegetischen Vorlesungen uber den Stand der Quellenkunde, der 

Kritik und Hermeneutik berichtet und Ziel und Form der wissenschaft¬ 

lichen Arbeit gezeigt. 

Dogmatischer 
und historisch- 

exegetischer 
Unterricht. 
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Seminar- 
ubungen. 

Philosophische 
Fakultat: 

Neben den Vorlesungen sind in jiingster Zeit die seminaristischen 

Ubungen, ausgehend von der philosophischen Fakultat, auch in den 

beiden oberen Fakultaten mehr und mehr in Aufnahme gekommen. Wir 

begegnen ihnen in drei Formen. Dem dogmatischen Vortrag geht die 

Erlauterung und Einubung der gebrauchten Begriffe in Gestalt von Be- 

sprechungen zur Seite, die sich an die Vorlesung oder an die gemeinsame 

Lektiire eines dogmatischen Werkes anschliehen, in der juristischen auch 

von vorgelegten Rechtsfalien ausgehen. Neben den exegetisch-literarischen 

Vorlesungen steht die Ubung in der Interpretation und kritischen Behand- 

lung von Quellentexten. Endlich haben wir in den eigentlichen Seminaren 

die Anleitung zu ersten selbstandigen Untersuchungen und zur Ausfiihrung 

wissenschaftlicher Arbeiten. Doch ist die Zahl derer, die es hierzu bringen, 

im Verhaltnis zur Gesamtzahl nicht groB. 

Wir wenden uns zur philosophis‘chen Fakultat. Hier tritt der Cha- 

rakter der Universitat als theoretisch-wissenschaftlicher Anstalt am stark- 

sten hervor. Sie hat jetzt zwar auch eine Art praktischer Aufgabe, die 

Vorbildung von Gymnasiallehrem fur ihren Beruf; da sie aber diese Auf¬ 

gabe, und nicht ohne guten Grund, sich so auslegt, daB sie die kiinftigen 

Lehrer so viel als moglich zu eigentlichen Gelehrten auszubilden sucht, 

ohne auf jene praktische Bestimmung direkt Riicksicht zu nehmen, so er- 

fahrt der Zug zur rein gelehrten Ausbildung von dieser Seite kaum eine 

Beschrankung. Am unbedingtesten setzt sich die Richtung auf rein theo- 

retische und universelle Erforschung der Wirklichkeit vielleicht in der 

mathematisch-naturwissenschaftlichen Halfte der Fakultat durch. In der 

philologisch-historischen Abteilung macht sich die Beziehung zu jenem 

Die Gebiete. praktischen Beruf wenigstens in der Auswahl des Lehrstoffs geltend; die 

Arbeit konzentriert sich, wenn auch im Prinzip die Universalitat fest- 

gehalten wird, tatsachlich auf das Gebiet geschichtlichen Lebens, das zu 

der Aufgabe der Jugendbildung in unseren hoheren Schulen nahere Be¬ 

ziehung hat, also das klassische Altertum, das Christentum und die Haupt- 

volker der abendlandisch-christlichen Zivilisation. Die Gebiete, die, von 

diesem Mittelpunkt aus gesehen, peripherisch gelegen sind, finden an un¬ 

seren Universitaten nur eine mehr nebenhergehende Pflege, am meisten 

und langsten die semitische und die indische Welt, jene wegen ihrer ge¬ 

schichtlichen Beziehungen zum Christentum und Altertum, diese vor allem 

um der Sprachverwandtschaft willen. Ubrigens hat das 19. Jahrhundert 

den Kreis immer mehr erweitert; wie die Forschung einerseits in die 

Welt des Ostens immer weiter vorgedrungen ist, so hat sie andererseits 

die modemen Sprachen und Literaturen bestandig fortschreitend in den 

Bereich der philologischen Bearbeitung hineingezogen. Geschah es zu- 

nachst in rein theoretischer Absicht, so ist in dem letzten halben Jahr¬ 

hundert durch das rasch wachsende Bediirfnis nach wissenschaftlich ge- 

bildeten Lehrem der groBen lebenden Kultursprachen ihrem Universitats- 

betrieb auch eine praktische Aufgabe zugewachsen. Es erscheint darin 



II. Das Studium der Geisteswissensch. in seiner gegenwiirt. Gestalt auf d. deutsch. Schulen u. Univ. 295 

die mit der steigenden DiiFerenzierung der Nationalkulturen in gleichem 

Schritt sich vertiefende Wechselwirkung. In der Angliederung eines 

„orientalischen Seminars^ an die Universitat Berlin fur die praktische Er- 

lemung der asiatischen und afrikanischen Sprachen, mit denen Handels- 

verkehr und Kolonialwesen uns in immer nahere Beriihrung bringen, 

haben wir die jiingste Wirkung dieser Tendenz. Mit dem Weltverkehr 

wachst sich der alte Name der Weltgeschichte immer mehr zur Wahr- 

heit aus. 

Bemerkt mag noch werden, daJB die neuen Gebiete der Philologie 

gewisse Verschiedenheiten in den Arbeitszielen mit sich gebracht haben. 

Wahrend fur die klassische Philologie die Textkritik, d. h. die auf die 

Herstellung der verderbt und liickenhaft iiberlieferten Schriftwerke ge- 

richtete Arbeit ein sehr wichtiges Stuck der Aufgabe war und ist, tritt 

diese fur die modeme Philologie, namentlich soweit es sich um gedruckte 

Literatur handelt, der Natur der Sache nach durchaus in den Hintergrund. 

Dafur stellt hier die Sprache selbst in ihrer geschichtlichen Entwicklung 

der Forschung ebenso anziehende als lohnende Aufgaben; und auch die 

literargeschichtliche Untersuchung, besonders auch in Absicht auf die 

historische Abhangigkeit der Schriftsteller nach Stoff und Form, die Ent¬ 

wicklung der Werke im Geist des Autors und ahnliches ist hier, bei der 

Fiille der Uberlieferung, eine dankbare Aufgabe. Fiir die modemen 

Fremdsprachen hat sich endlich noch als ein wichtiges Stuck der Aus- 

bildung auch die Fertigkeit im lebendigen Gebrauch der Sprache durch- 

gesetzt. 

Was im tibrigen den Studienbetrieb anlangt, so zeigt sich der Cha- Der studien- 

rakter der philosophischen Fakultat als der eigentlich theoretischen auch die seminkre. 

darin, dafi er mehr als in den anderen Fakultaten auf die Anleitung zur 

selbstandigen Beteiligung an der wissenschaftlichen Forschung gerichtet 

ist. Die Seminararbeit erreicht hier ihre groBte Ausdehnung und Inten- 

sitat. Ausgehend von der klassischen Philologie, die im Zeitalter des 

Neuhumanismus mit der systematischen Heranziehung der Studierenden 

zur Erforschung des Altertums voranging, hat sie sich allmahlich iiber das 

ganze Gebiet der philologischen Studien und ebenso iiber die historischen 

und staatswissenschaftlichen, in gewissem MaBe auch die philosophischen 

Gebiete ausgebreitet. Uberall findet Anleitung zu selbstandiger Unter¬ 

suchung von Quellen und Tatsachen statt. In der Regel wird die Arbeit 

auf zwei Stufen verteilt, die erste hat die mehr schulmaBige Einfuhrung 

in den Gebrauch des notwendigen Handwerkszeugs zur Aufgabe, auf der 

zweiten handelt es sich um die mehr oder minder selbstandige Bearbei- 

tung kleinerer wissenschaftlicher Aufgaben, woraus die Dissertationen 

hervorzugehen pflegen, in denen, der Idee nach, die Legitimation zur Mit- 

arbeit an der Wissenschaft erbracht wird. 

In demselben MaBe, als der seminaristische Betrieb an Breite und des^Dogml- 

Bedeutung gewonnen hat, ist der eigentlich dogmatische Vortrag der darmstofiS. 
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Wissenschaften, wie er noch im 18. Jahrhundert auch in der philosophischen 

Fakultat herrschend war, zuriickgegangen. Er findet sich fast nur noch 

in den Staatswissenschaften und in der Philosophie; und auch hier ist die 

Wendung vom Dogmatischen zum Historischen unverkennbar: die Ge- 

schichte der Philosophie hat die Metaphysik und Ethik, die Wirtschafts- 

geschichte die theoretische Nationaldkonomie, die Staatengeschichte die 

allgemeine Staatslehre oder Politik in den Hintergrund gedrangt. Und 

noch mehr ist die Abwendung von dem Begrifflich-Doktrinalen auf andem 

Gebieten sichtbar. Die Theorie der literarischen Produktion, wie sie friiher 

unter dem Xitel der Rhetorik und Poetik gelehrt wurde, ist so gut wie 

ganz verschwunden, statt ihrer haben wir in breitester Fiille Literatur- 

geschichte, Kritik und Exegese. Ebenso hat die Theorie der Kunst, die 

Asthetik, der Kunstgeschichte das Feld geraumt. Vielfach wird das Be- 

diirfnis einer systematischen Behandlung der Begriffe des Gebiets iiber- 

haupt gar nicht mehr empfunden; man behilft sich mit den Begriffen, wie 

sie im Umlauf sind, oder bildet sie, wie sie der augenblickliche Gebrauch 

in diesem Material zu fordem scheint. Das Interesse ist durchaus auf die 

anschauliche Erkenntnis des Konkreten und seiner geschichtlichen Zu- 

sammenhange gerichtet. Zur Mitarbeit auf diesem Gebiet in Ubungen 

und Seminaren heranzuziehen, ist gegenwartig die Seele des geisteswissen- 

schaftlichen Unterrichts der deutschen Universitat. 

Vorteiie und Ohne Zweifel hat dieser Unterrichtsbetrieb einen bedeutsamen Vor- 
Nachteile. . 

teil; er fiihrt den Studierenden bald zu relativ selbstandiger Arbeit, wahrend 

der alte dogmatische Unterricht allzu oft ihn rein passiv lieiJ. Freilich 

fehlt es auch nicht an Gefahren; nicht nur, daB das begriffliche Denken 

und die philosophische Betrachtung leicht unentwickelt bleibt, so verfiihrt 

jene Methode auch nicht selten zu einer Art Friihreife und Pseudoproduk- 

tivitat, die den Studierenden von freier Hingabe an das wissenschaftliche 

Studium abzieht und das gemeine Wesen mit einer Last wertloser „Unter- 

suchungen“ heimsucht: irgendwelcher Schutt wird umgewiihlt, aufs neue 

durchgesiebt und in Dissertationen und Abhandlungen die Ausbeute zur 

Schau gestellt. Indessen, auf Zweifel und Fragen dieser Art will ich 

spater, am SchluB einer geschichtlichen Darlegung, zuriickkommen. Hier 

mochte ich noch das Folgende bemerken. 

Die Voriesung. Trotz der eben bezeichneten Entwicklung werden auch heute noch 

Klagen erhoben, so von E. Bemheim in Greifswald, daB der Universitats- 

unterricht die Studierenden allzu sehr dem bloB passiven Horen und Auf- 

nehmen iiberlasse; es wird gefordert, daB die Vorlesung liberhaupt auf die 

Rolle einer bloBen ersten Einfiihrung in den Gegenstand sich zuriickziehe 

und der Schwerpunkt von Anfang an in die Ubungen verlegt werde. So 

sehr jede Ausdehnung selbstandiger Arbeit bis in die ersten Semester 

hinein Billigung verdient, so wird meines Erachtens von Bemheim die 

Bedeutung der Vorlesung stark unterschatzt; der zusammenhangende Vor- 

trag seiner Disziplin konnte dem Universitatslehrer nicht aus der Hand 



ni. Der geisteswissensch.Unterr. i. seiner geschichtl. Entmckl. u. d. Schwierigk. d. gegenwart. Lage. 297 

genommen werden, ohne den Unterricht wichtigster Krafte zu berauben 

und ihn geradezu zu degradieren. Die Unzutraglichkeiten, die ohne 

Zweifel hier vorhanden sind, scheinen mir nicht in der Natur der Vor- 

lesung zu liegen, sondem teils in dem Stoff: die Arbeitsgebiete der Philo- 

logie und Geschichte haben nicht den Vorteil der inneren und systemati- 

schen Abgeschlossenheit und des natiirlichen Stufengangs, wie die der 

anderen Fakultaten, daher die Gefahr des Irregehens und sich Verlierens 

hier groBer ist; teils aber auch in dem Mangel an auBeren Mitteln und 

Hilfskraften. In den medizinischen und naturwissenschaftlichen Gebieten 

nimmt von Anfang an ein Institut, mit Lehrmitteln und Lehrkraften aus- 

gestattet, den Studierenden auf; ein Stab von Assistenten und Kustoden, 

mit dem der Vorsteher des Instituts umgeben ist, nimmt sich des Suchen- 

den an und leitet ihn zum Verstandnis und zur Arbeit. Die geisteswissen- 

schaftlichen Studien, friiher in Absicht auf den Studienbetrieb voranstehend, 

sind jetzt, man wird es sich nicht verhehlen kdnnen, ins Hintertreffen ge- 

raten; der Aufwand fur Lehrmittel, Biichersammlungen, Seminareinrich- 

tungen und ebenso auch der Aufwand fur personliche Lehrkrafte hat mit 

dem Aufwand fiir den naturwissenschaftlichen Unterricht nicht von feme 

gleichen Schritt gehalten. Es wird eine nicht unwichtige Aufgabe der 

Unterrichtsverwaltung sein, hier Abhilfe zu schaffen. Vielleicht konnen 

wir in diesem Punkt von den amerikanischen Universitaten lernen, sie 

stellen auch fiir die geisteswissenschaftlichen Studien dem Professor die 

notigen Hilfskrafte zur Verfugung, um den Unterricht durch Besprechungen, 

Wiederholungen, Ausarbeitungen fruchtbar zu machen. 

III. Der geisteswissenschaftliche Unterricht in seiner ge- 

schichtlichen Entwicklung und die Schwierigkeiten der gegen- 

wartigen Lage. Zwei Formen des Unterrichts hat es, wie schon bemerkt, 

in den Geisteswissenschaften von jeher nebeneinander gegeben: den dog- 

matischen und den historisch-exegetischen. Die Verschiebung ihres 

Verhaltnisses gegeneinander macht eigentlich die Geschichte dieses Unter- 

richtsbetriebs aus und bestimmt seine Gestalt in der Gegenwart. Man 

kann die Note unserer Zeit nicht verstehen, ohne auf die Vergangenheit 

zuriickzugehen. 

Am Anfang stand die dogmatische Behandlung durchaus an erster 

Stelle. An den mittelalterlichen Universitaten handelte es sich vor 

allem und zuerst um die Uberlieferung und Einiibung eines geschlossenen 

begrifflichen Lehrsystems von gebotener und anerkannter Geltung. Das 

theologische Studium, das die kronende Spitze des gesamten Wissenschafts- 

betriebs bildete und schon dadurch formgebend auch auf die iibrigen Stu¬ 

dien zuriickwirkte, war seiner Natur nach dogmatisch: seine Aufgabe nicht 

die Entdeckung neuer Tatsachen oder Wahrheiten, sondern die wissen- 

schaftliche Bearbeitung der ihrem Inhalte nach gegebenen Kirchenlehre. 

Ein eigentlich geschichtliches Studium lag ganz auBerhalb des Gesichts- 
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kreises des durchaus dogmatisch gerichteten Zeitalters. Freilich fand man 

sich auf die Schrift und die Vater und damit auf die Interpretation und 

Geschichte hingewiesen; aber die Behandlung war auch hier nicht histo- 

risch und philologisch, sondern dogmatisch: sie ging darauf aus, aus der 

Schrift, den Vatern, den Kommentatoren durch Anfuhrung von Beweis- 

stellen die Wahrheit des eigenen dogmatischen Systems zu erharten. Ein 

ahnliches Verfahren war in der Jurisprudenz herrschend: auch hier Glos- 

sierung und Kommentierung von Texten in rein dogmatischer Absicht. 

Und auch die beiden andern Fakultaten begriindeten in derselben Weise 

auf kanonische Texte ein dogmatisches System, die philosophische oder 

artistische im besonderen auf die Schriften des Aristoteles, die in den 

Vorlesungen kommentiert und systematisiert wurden. Auch die Disputa- 

tionen, die neben den Pralektionen das zweite Stuck des Unterrichts aus- 

machten, zeigen ganz denselben Charakter; sie hatten die Aufgabe, zur 

Auflosung von Schwierigkeiten und der Widerlegung falscher Ansichten 

auf Grund des vorausgesetzten Wahrheitsbesitzes anzuleiten. 

Auch die Neuzeit anderte hierin wahrend der beiden ersten Jahr- 

hunderte noch nichts Wesentliches. Die Renaissance und die Reformation 

fuhrten zwar beide tiefer in das philologisch-historische Studium ein, aber 

nach ihrem innersten Geist und Wesen blieben beide dogmatisch gerichtet: 

sie haben beide einen geltenden Kanon. Die Renaissance hatte einen 

Kanon der kiinstlerischen und literarischen Vollkommenheit, namlich an 

den Werken der Alten. Im Unterricht stellte sie sich, soweit sie denn 

iiberhaupt durchgedrungen ist, nicht die Aufgabe, zum historischen Ver- 

standnis, sondern zur „Imitation“ zu fiihren; die Werke der Alten als Muster 

erfassen und nachbilden, darauf war das Studium durchaus gerichtet, in 

der neulateinischen Poesie und Prunkberedsamkeit haben wir seine Friichte. 

Und noch stronger gilt das von der Reformation; sie hatte an der Bibel 

den Kanon des Glaubens und der Lehre; eben darum war die Auslegung 

der Bibel, auf der Universitat wie in der Volksschule, nicht historisch, 

sondern dogmatisch. Dazu kam noch ein Moment: der Universitatsunter- 

richt wurde jetzt stronger als friiher auf das praktische Ziel gerichtet: 

tiichtige und in der rechten Lehre wohl befestigte Prediger und Lehrer, 

bald auch fahige und des rdmischen Rechts kundige Richter und Beamte 

des modernen Staats zu bilden. Die freie Wahrheitsforschung lag den 

Universitaten dieser Zeit kaum naher als dem Mittelalter; eher versteifte 

sich mit dem Konfessionalismus auch die dogmatische Tendenz. Und 

ebenso behielt der philosophische Unterricht, der auch jetzt nicht iiber die 

Bedeutung eines propadeutischen allgemeinwissenschaftlichen Studiums 

hinausging, die liberlieferte Gestalt; die gebundene Lehrnorm blieb durch¬ 

aus herrschend. 

Erst das achtzehnte Jahrhundert hat den grohen Umschwung im 

Leben der deutschen Universitaten gebracht: der Glaube an kanonische 

Bucher und Lehrautoritaten fiel, die eigene Vemunft wurde als alleinige 
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Quelle der Wahrheit anerkannt. Allerdings wurde an dem dogmatischen 

Lehrbetrieb auch hierdurch zunachst nicht viel geandert. In der Philo- 

sophie trat an die Stelle der aristotelischen eine neue dogmatische Schul- 

philosophie, die Wolffische, mit ihren „vemunftigen Gedanken“, das heifit 

aus der Vemunft mit logischer Notwendigkeit aus ersten Begriffen abge- 

leiteten Lehrsatzen. In der Jurisprudenz gewann das „Naturrecht“, in der 

Theologie die „Vernunftreligion“ gegeniiber der alten auf Offenbarung ge- 

stiitzten Dogmatik anerkannte Geltung, beide wieder dogmatische und 

dogmatisch lehrbare Systeme „ewiger Wahrheiten“. Allerdings war damit 

in der Theologie fur eine philologisch-historische Behandlung der biblischen 

Bucher Freiheit geschaffen; sie beginnt in der zweiten Halfte des Jahr- 

hunderts als „Bibelkritik“ hervorzutreten. Und ebenso beginnt mit Win- 

ckelmann und Heyne ein geschichtliches Studium des Altertums. Im 

ganzen ist doch kein Zweifel, dab das Interesse des „philosophischen Jahr- 

hunderts“ nicht der historischen, sondern der Vernunfterkenntnis in erster 

Linie zugewendet war. Ja vielleicht haben blob „historische“ Wahrheiten 

zu keiner Zeit tiefer im Kurs gestanden als zur Zeit der Aufklarung. Be- 

merkenswert sind in dieser Absicht auch die zahlreichen Versuche, die 

Geschichte selbst in ein System einsehbarer Vernunftwahrheit zu bringen, 

denn so darf man die auf eine „Philosophie der Geschichte^ gerichteten 

Bestrebungen von Lessing und Kant bis auf Fichte und Hegel wohl 

nennen. 

Im neunzehnten Jahrhundert hat sich endlich ein nochmaliger grober 

Umschwung vollzogen, das ist die Wendung vom Dogmatisch-Ratio- 

nalen zum Historischen; und durch diesen Umschwung ist die grobe 

Wandlung im geisteswissenschaftlichen Unterricht herbeigefuhrt worden, 

die schon oben angedeutet wurde: die Zuruckdrangung des dogmatischen 

Unterrichts durch die Einfuhrung in die geschichtliche Betrachtung. 

Das ig. Jahrhundert beginnt mit dem groben Stimmungsumschlag 

gegen die „Aufklarung“, den wir Romantik nennen. Die mit Herder 

einsetzende Reaktion gegen den abstrakten und unhistorischen Rationalis- 

mus, die asthetisch-religidse Sehnsucht nach dem Positiven und Konkreten, 

die neuhumanistische Begeisterung fur das klassische Altertum, die Schwar- 

merei fur die Natur, fur das Volkstiimliche und Urspriingliche, das Altertiim- 

liche und Feme, endlich auch die politisch-kirchliche Reaktion gegen den 

rationalistischen Radikalismus der Revolution, alles das wirkte zusammen, 

um die grobe Umstimmung hervorzurufen, die das saeculum historicum von 

dem saeculum 'philosophicum scheidet. Selbst die Philosophie wendete sich 

von dem Rationalen zum Historischen, von der Natur zum Geist, wie er 

im geschichtlichen Leben sich auswirkt; die spekulative Philosophie ersetzt 

die an der Mathematik und Mechanik orientierte altrationalistische Denk- 

weise durch die an dem Organischen und Geschichtlichen orientierte dia- 

lektisch-evolutionistische Betrachtung, die auch die Vernunft und die Wahr¬ 

heit selbst als ein Werdendes fabt. In der zweiten Halfte des Jahrhunderts 

19. Jahrhuiidert, 
"Vv endung zum 
Historischen. 



300 Friedrich Paulsen: Die geisteswissenschaftliche Hochschulausbildung. 

ist dann die geschichtliche Forschung mehr und mehr in die Breite ge- 

wachsen. Und selbst in die Naturwissenschaften hat die historisch-gene- 

tische Betrachtungsweise ihren Einzug gehalten. 

Anteii der Die deutschen Universitaten haben an dieser groBen Wandlung des 

versitaten. wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens einen sehr hervorragenden An¬ 

ted gehabt. Im Bunde mit der Philologie, die immer neue Arbeitsgebiete 

in Anbau nahm, machte sich die Geschichte an die Aufgabe, die Erkennt- 

nis der Vergangenheit unabhangig von abgeleiteten Darstellungen zu 

machen und allein auf die ersten Zeugnisse zu stellen, Akten, Urkunden, 

Denkmaler, Quellen aller Art. Es begann die systematische Durchforschung 

aller Archive, die Absuchung aller Lander nach Denkmalern und Inschriften, 

die Umwiihlung der Erde nach Uberresten der Vergangenheit, wie sie bis 

auf diesen Tag mit immer vermehrten Kraften und unvermindertem Eifer 

fortgesetzt wird. Man darf die Gesamtheit der deutschen Universitaten 

als die Zentrale aller dieser Unternehmungen zur Erforschung alles ge- 

schichtlichen Lebens auf Erden bezeichnen. Hier vor allem werden die 

Arbeitsziele abgesteckt, die Methoden ausgebildet und fortgepflanzt, die 

Krafte geschult, die dann in alien Landern am Werke sind. 

Revolution der Die philosophische Fakultat steht dabei in der vordersten Reihe, ihre 
geschichtlichen _ 

Weitansicht. wissenschaftlichen Seminare sind die Statten, wo die Forschergenerationen 

sich die Hand reichen, um die Kontinuitat der Arbeit zu sichern. Sie 

hat sich dadurch, friiher die untere und propadeutische Fakultat, zur fuh- 

renden emporgeschwungen, wie es denn auch in ihrem auBern Wachstum 

zur Erscheinung kommt. Aber auch die erste und zweite Fakultat sind 

dem Zuge der Zeit zur historischen Forschung gefolgt. In der Theologie 

hat an Stelle der Dogmatik die historische Erforschung der Denkmaler 

des christlichen Glaubens und Lebens den ersten Platz wie in der wissen¬ 

schaftlichen Arbeit und in der allgemeinen Teilnahme, so auch im Unter- 

richt erobert. Und in der Jurisprudenz ist derselbe Umschwung zu be- 

obachten; die „historische“ Schule, die hier das Naturrecht aus seiner alten 

Geltung verdrangte, hat der Forschung neue Aufgaben gestellt und die 

Einsicht in das geschichtliche Werden des Rechts, des romischen und vor 

allem des germanischen Rechts, ungemein erweitert und vertieft. Und 

auch hier ist der Unterricht der Wissenschaft gefolgt, auch er hat die 

Wendung vom Dogmatischen zum Historischen mitgemacht, wenngleich 

hier die drangenden Forderungen der Praxis der akademischen Tendenz 

am fuhlbarsten Schranken setzen. 

Der Erfolg dieser Arbeit ist ein erstaunlicher g'ewesen; das 19. Jahr- 

hundert hat eine unermeBlich erweiterte Ansicht von dem geschichtlichen 

Leben gewonnen. Man darf die Revolution, die es in der geschichtlichen 

Weitansicht bewirkt hat, neben die Revolution stellen, die das 16. und 

17. Jahrhundert in der physischen Weitansicht hervorgebracht haben, Der 

enge Horizont der alten biblisch-klassizistischen „Weltgeschichte“ ist wie 

ein Nebelschleier zerrissen und der Blick reicht in unermeBliche Tiefen. 
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Und wo die Geschichte nicht weiter sieht, da offnet die prahistorische 

Forschung eine neue Aussicht, und wo auch diese am Ende ist, da gibt 

die biogenetische Betrachtung den Ausblick in weitere dammerige Fernen, 

indem sie das geschichtliche Leben in das Leben der Erde und zuletzt 

in das kosmische Leben hineinversenkt erscheinen laBt 

Damit steht dann aber eine weitere hochst bedeutsame Wandlung im 

Zusammenhang: die Verdrangung der dogmatischen und absolutistischen 

Denkweise durch eine historische und relativistische. Eine friihere Zeit 

glaubt an die Mdglichkeit, xiberall, in der Theologie, in der Metaphysik, 

in der Ethik, im Naturrecht, bis herab zur Rhetorik und Grammatik, zu 

absolute!! oder ewigen Wahrheiten zu kommen. Der Gegenwart da- 

gegen stellen sich alle menschlichen Dinge als geschichtlich gewordene 

und im FluB des Werdens befindliche dar, wie die Sprache, so auch das 

Recht und die Religion. Und damit schwinden die ewigen Wahrheiten. 

So wenig unsere historische Sprachwissenschaft grammatische Gesetze 

von absoluter Giiltigkeit kennt, so wenig gibt es fur die historische 

Rechts- Oder Religionswissenschaft die „ewigen Wahrheiten^ des alten 

Naturrechts oder der alten Dogmatik. Wie die Sprache, so sind Religion 

und Recht ein ewig Werdendes, ein zeitlich Bedingtes und darum nicht 

durch absolute Formeln zu Erfassendes oder zu Bindendes. Alle Formeln 

sind ein bloB Provisorisches, es gibt kein definitivuvi. 

Es ist der „historische Sinn“, auf dessen Ausbildung das ig. Jahr- 

hundert stolz ist, der so spricht; er relativiert mit Notwendigkeit alle 

Wahrheiten anf diesem Gebiet; die Bedingtheit oder Zufalligkeit alles 

Geltenden ist sein Grundprinzip. Das Vergangene verstehen als ein an- 

deres und doch als ein unter den gegebenen zeitlichen und nationalen 

Verhaltnissen Notwendiges und Berechtigtes, so fordert es der historische 

Sinn, wie in der Poesie und Kunst, so in der Religion und im Recht. 

Er nimmt damit zugleich dem gegenwartig Anerkannten die absolute 

Geltung; ist es doch auch ein geschichtlich Bedingtes und also ein Ver- 

gangliches. Freilich, das Zukiinftige, wodurch das gegenwartig Geltende 

ersetzt werden wird, sehen wir nicht in concrete; und insofem stellen 

unsere Anschauungen und Gedanken sich uns notwendig als die ab- 

schlieBenden dar. Aber doch konnen wir uns dem iibermachtigen Eindruck 

der allgemeinen Vorstellung nicht entziehen: alles flieBt, es gibt im ge- 

schichtlichen Leben nichts absolut Eestes, auch nicht in der Wissenschaft, 

es gibt nur „historische Kategorieen“, BieBend wie die Dinge selbst. Bis 

in die Physik und selbst in die Mathematik hinein laBt sich der EinfluB 

dieser veranderten Denkweise verfolgen: die Begriffe nicht starre Kopieen 

starrer Wesenheiten, sondern Werkzeuge der Auffassung des Wirklichen, 

die, wie dieses selbst, bestandig der Veranderung, der verbessernden An- 

passung unterliegen. 

Von hier aus komme ich nun auf die Schwierigkeiten zuriick, die 

der geisteswissenschaftlichen Ausbildung aus der neuen Lage erwachsen. 

Historischer 
Sinn und 

Relativismus. 

Schwierigkeit 
der neuen Lage 
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Es ist kein Zweifel, daB namentlich fiir diejenigen, die in der Folge nicht 

zur Forschung, sondern zur praktischen Wirksamkeit im Leben berufen 

sind, die alte dogmatische Verfassung der Wissenschaft und des akademi- 

schen Unterrichts in mehr als einer Hinsicht einen sichreren und be- 

quemeren Weg bot. Vor allem machte sie es dem Jiinger der Wissen¬ 

schaft leichter, einen festen Standpunkt zu gewinnen, zu „notwendigen Ge- 

danken“ zu kommen. Sind solche die Unterlage fur sicheres Urteil, feste 

EntschlieBung und kraftiges Handeln, so muB man sagen, das 19. Jahr- 

hundert mit seiner historischen Forschung und Kritik, mit seinem „histori- 

schen Sinn“ hat die Aufgaben ungemein erschwert 

inderxheoiogie, Am unmittelbarsten und lebhaftesten wird das wohl von den Theo- 

logen gefuhlt, die mit der neuen „historischen Bildung“ ins Amt eintreten. 

Friiher brachten sie von der Universitat ein abgeschlossenes und befestigtes 

System mit; jetzt werden sie in die Geschichte und Kritik, in alle Probleme 

und Zweifel, in das brandende Meer rastlos auf und abschwankender historisch- 

kritischer Untersuchungen und Meinungen hineingestoBen: nirgends ein 

sichrer Hafen mit festem Ankergrund, alles ewig wieder in Frage gestellt; 

was gestern die „Wissenschaft“ definitiv ausgemacht zu haben schien, man 

denke an die neutestamentliche Kritik der Tiibinger Schule, wird heute 

wieder in Zweifel gezogen und bekampft und morgen ist es antiquiert und 

abgetan. So ist es mit dem Wesen der historischen Forschung gegeben. 

Fiir eine Kirche, die absolute HeilsgewiBheit geben will, fur einen Geist- 

lichen, an dessen GewiBheit sich der Glaube anderer aufrichten soli, 

scheint solche „Wissenschaft“ allerdings eine miBliche Grundlage. Man 

kann es verstehen, daB die katholische Kirche es ablehnt, diesen Weg zu 

gehen; sie ist dogmatisch geblieben und will nicht „historisch“ werden, 

und darum halt sie auch an dem dogmatischen Grundcharakter des Stu- 

diums fest: ein entschiedener Glaube oder wenigstens ein resoluter Ent- 

schluB zum Gehorsam, der sich an die dogmatisch festgelegten Tatsachen 

und Formeln halt, erscheint ihr wichtiger als historisches Wissen und die 

Fahigkeit zur kritischen Untersuchung. Und es hat in der protestantischen 

Kirche zu keiner Zeit an Leuten gefehlt, es fehlt auch heute nicht an 

ihnen, die mit Neid auf die andere Kirche, ihren autoritativ befestigten 

Wahrheitsbesitz und ihren des Zweifels und der Kritik iiberhebenden 

Unterricht blicken. 

ill der Lehrer- Ahnliche SchwieHgkeiten fehlen doch auch auf anderen Gebieten 
bildung. . ^ 

nicht ganz. Am wenigsten vielleicht werden sie in der Jurisprudenz 

gefuhlt; hier gibt die jedesmal geltende Rechtssatzung dem Richter und 

Beamten wenigstens auBerlich den festen Standort, von dem aus zu wirken 

ist. Freilich gibt sie keine GewiBheit ihrer inneren Notwendigkeit; aber 

da hier kein Glaube, keine innere Uberzeugtheit gefordert wird, so ist 

auch der Zweifel weniger peinigend. Viel mehr macht sich die Schwierig- 

keit dem Lehrer und Jugendbildner fuhlbar. Wo sind die festen Ziele, 

wo die sicheren Mittel der Wirksamkeit? Friiher hatte die Schule an der 
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Kirchenlehre und andererseits an dem klassischen Altertum und seinen 

kanonischen Werken ihre festen Grundlagen und Ziele; in der modernen 

Padagogik ist der Boden iiberall schwankend. Freilich gibt es offizielle 

Ordnungen, aber auch bier wird, was heute gilt, morgen in den Ofen ge- 

worfen; ist doch die durchschnittliche Lebensdauer der Lehrplane fiir die 

hoheren Schulen neuerdings auf unter zehn Jahre herabgegangen. Woran 

soil sich der denkende Mann halten? Immer an die letzte Lehrordnung, 

wie der Richter an die letzte Gesetzgebung? Wenn es sich hier nur 

nicht um so viel tiefere und innerlichere Dinge handelte. 

Und weiter, wie steht es um die wissenschaftliche Ausstattung, die 

ein junger Mann von einem vier- bis sechsjahrigen Studium in der philo- 

sophischen Fakultat in die Schule mitbringt? Im besten Fall, so lassen 

sich langst mihgiinstige Stimmen vernehmen, hat der Studierende der 

Philologie oder der Geschichte an irgend einem Punkt „wissenschaftlich“ 

arbeiten gelernt; vielleicht hat er in einer um ihrer Erudition und Saga- 

zitat willen belobten Dissertation das Verhaltnis von ein paar historischen 

Quellenschriften festgestellt oder doch untersucht, denn der nachste bringt 

wieder etwas anderes heraus; oder er hat Beobachtungen iiber den Sprach- 

gebrauch dieses oder jenes beriihmten oder unberiihmten Autors, seine 

Versmafie oder seine Anakoluthieen zusammengetragen, oder er hat stati- 

stische Beobachtungen iiber das Vorkommen und die Verbreitung einer 

Erzahlung oder eines Sprichworts in einer bestimmten Periode gemacht usw. 

Dazu hat er einen groBeren oder kleineren Besitz an Kenntnissen von 

historischen Tatsachen und Biichern und, nicht zu vergessen, von Mei- 

nungen iiber die Tatsachen und Biicher angesammelt. Aber an Weisheit, 

an Einsichten und Uberzeugungen, mit denen man wirken kann, mit denen 

man es auf Leben und Sterben wagen mag, was bringt er mit? Hat er 

iiberhaupt Uberzeugungen, hat er einen Glauben, wie ihn ehemals die 

theologische Dogmatik, hat er eine feste und einheitliche Welt- und Lebens- 

anschauung, ein System „vernunftiger Gedanken“, wie die Philosophie 

Wolffs Oder Kants sie als unverlierbaren Besitz mitgab? Oder hat er 

wenigstens ein konkretes Lebensideal, wie es der Jiinger der humanisti- 

schen Altertumswissenschaft friiher von der Universitat mitbrachte? Ist 

er nicht am Ende durch all die betriebsame Vielgeschaftigkeit der „wissen- 

schaftlichen Forschung“ abgehalten worden, mit den fiir den Menschen 

und den Lehrer eigentlich wichtigen Dingen sich iiberhaupt zu beschaf- 

tigen? Geht’s uns nicht wirklich manchmal wie jenen, von denen der 

Apostel sagt: „lernen immerdar und konnen nimmer zur Wahrheit kommen“? 

Wer von dieser Not etwas gesehen und empfunden hat, der kann es doch 

auch heute noch verstehen, warum das 18. Jahrhundert nach „Vernunft- 

wahrheiten‘‘ so begierig war und bloB historische Wahrheiten so gering 

anschlug. In der Tat, welchen Gewinn bringt es fiir die Seele, wenn nun 

jemand von dem Bestand und dem Abhangigkeitsverhaltnis aller griechi- 

schen und romischen Codices, oder von den Wandlungen aller Buchstaben 
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in alien Dialekten der englischen und deutschen Spraclie Bescheid weifi? 

Oder wenn er iiber alle Meinungen Auskunft geben kann, die jemals iiber 

diese oder jene Stelle der Schrift oder die Abfassungszeit und die Ver- 

fasser aller biblischen Bucher aufgestellt worden sind? Denn so liegt doch 

die Sache: an keinem Punkt hat es die Wissenschaft auch nur in diesen 

Dingen zur GewiBheit gebracht; vielmehr hat sie die Sicherheit fast iiberall, 

wohin sie dringt, zerstort, indem sie das Ansehen des textus receptus er- 

schutterte oder die Uberlieferung als fable convenue beanstandete, ohne 

doch etwas Festes und Definitives an die Stelle setzen zu konnen. Und 

so geschieht es, dafi das immermehr anwachsende Material, der Schwall 

von Untersuchungen und Meinungen durch seine bloBe Masse die Sache 

selbst erstickt und zuletzt alles Interesse an ihr ertdtet. Es ist, wie 

Nietzsche sagt, dafi die Geschichte nur von starken Persdnlichkeiten er- 

tragen wird, die schwachen loscht sie vollends aus. 

Die alte klassische Altertumswissenschaft, die liefi sich noch ertragen; 

solange sie Alleinherrscherin war, hatte man den Vorteil, in beschranktem 

Kreis mit nicht gar zu umfangreichem Material zu arbeiten; hier konnte 

jemand heimisch werden und das Gefiihl einer gewissen Sicherheit er- 

langen; dazu hatte er den Glauben an die einzige GroBe und Vortrefflich- 

keit des Gegenstandes. Durch die rastlose Arbeit der Wissenschaft im 

letzten Jahrhunderthat sich das alles verandert, der Kreis des Altertums selbst 

ist ins UnermeBliche erweitert, die Quellen zur Erkenntnis seiner Sprache, 

seiner Literatur, seiner Geschichte, seiner Beziehungen, sind ins Uniiber- 

sehbare gewachsen. Und nun gar die neue Volkerwelt; hier geht jede 

Untersuchung gleich ins Grenzenlose; das Quellenmaterial hauft sich berge- 

hoch und jedes Jahr bringt neue Massen von Editionen, Urkunden, Mate- 

rialien, Erinnerungen, Untersuchungen. Das Entsetzen des Zauberlehrlings 

fiber die Geister, die er rief, ist wohl von jedem, der hier mitarbeitete, 

nachempfunden worden. Und immer ist noch kein Ende abzusehen, die 

Flut steigt rascher und immer rascher, je mehr die „Forschung“ sich der 

Gegenwart nahert. Was sollen unsere Nachkommen in hundert Jahren machen, 

wenn sie erst die Verhandlungen der hundert Parlamente und Parteitage, und 

den tausendstimmigen Chorus der Zeitungen dazu aufzuarbeiten haben werden? 

Und doch drangt der Wissenschaftsbetrieb unaufhaltsam dazu. Mit demselben 

Hung'er, mit dem das Kapital neue Exploitationsgebiete sucht, wenn die alten 

abgebaut sind, sucht die „Wissenschaft“ neue Forschungsgebiete, Gebiete, 

wo auch etwas zu machen ist. Ob dabei wertvolle Einsichten zu gewinnen 

sind, einerlei, wenn sich nur Gelegenheit bietet, „etwas zu machen“, seinen 

FleiB, seinen Spfirsinn, seine Methode ans Licht zu stellen. Auch die 

Naturwissenschaften ffihlen die Beschwerde des unablassigen Indiebreite- 

wachsens, doch haben sie den Vorteil, daB ihre Arbeit unmittelbar zu den 

Ding'en selbst ffihrt und auch in der Beziehung zur Technik, zur schaffen- 

den Tatigkeit ein MaB und Korrektiv hat. In den historischen Wissen- 

schaften sind die Objekte der Forschung Bficher und Meinungen, und 
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wieder Bucher und Meinung-en. Und unter all dem Papier drohen die 

Dinge selbst verloren zu gehen. 

Wie sollen wir uns retten? Durch Ausziige und Ubersichten? durch 

zusammenfassende Bearbeitungen und ins Allgemeine strebende Dar- 

stellungen? OfFenbar verdanken die neuerdings sich mehrenden Versuche 

zusammenfassender, die Geschichte unter BegrifFe und Ideen stellender 

Bearbeitung ihre Entstehung dem Empfinden, dali es mit dem ewigen 

Sammeln und StoffanhauFen nicht weiter geht, daB dabei die Geschichte 

zuletzt sich selbst ad absurdum Fiihrt, alle Mdglichkeit eines Wissens von 

den Dingen durch das Drum und Dran erstickend. Aber nun tritt ein 

Anderes und Seltsames hervor: in der Geschichte ist es zuletzt doch das 

Einzelne, das ganz Besondere und Personliche, das lebendige Teilnahme 

erregt. Die Geschichte wird erst interessant, wenn man ins Detail geht; 

die Ubersichten, die ZusammenFassungen, die Schematisierungen, sie werden 

bald matt und langweilig. Es ist die wunderliche Antinomie des histo- 

rischen Studiums: geht es auFs Einzelne, so zeigt sich dieses endlos, un- 

erschopFlich, der WissenschaFt unerreichbar; geht es aber auF das Allge¬ 

meine, so entbehrt es der Anziehungskraft, die nur das Individuelle und 

Personliche hat. 

Das ist die Lage. Ich glaube auszusprechen, was in weiten Kreisen 

empFunden wird: die enthusiastische ArbeitsFreudigkeit, womit das junge 

IQ. Jahrhundert an die philologische und historische Forschung ging, ist 

vielFach einer miiden, resignierten Stimmung gewichen: die Geschichte ein 

Labyrinth ohne Ausgang, die Forschung hier eine Arbeit ohne Ende, ohne 

Feste und abschlieiJende Ergebnisse. Vielleicht ist der Glaube an die 

WissenschaFt iiberhaupt im Zuriickgehen, rascher doch wohl der Glaube 

an die historischen als an die NaturwissenschaFten. Nietzsche, der 

Philolog, reflektierte in jugendlichen Jahren iiber den „Nutzen und Nach- 

teil der Historie“, um sich bald, enttauscht von der hoffnungslosen Miih- 

sal, von Grauen erFaBt iiber die „SchlaFlosigkeit“, womit der historische 

Sinn das Leben schlage, zur Philosophie, zur Prophetie zu wenden. Und 

Nietzsche ist, was immer er sonst sein mag, auF jeden Fall ein guter 

Exponent der Zeitstimmungen. Das „saeculum historicum“ scheint im Ab- 

lauFen. Das Verlangen nach lebendigen, starken und tieFen Gedanken, 

nach personlichen Uberzeugungen, nach einem Glauben regt sich iiberall. 

Es ist mit dem Verlangen nach Kunst verwandt, das wieder durch die 

Seele der Volker geht: wir konnen nicht leben von der WissenschaFt, 

von der Historie, von der Kritik, von der Quellenuntersuchung, von der 

„Andacht zum Kleinen“, kurz von dem, was man in jiingster Zeit den 

„GroBbetrieb der WissenschaFt^ nennt, und was in Wahrheit der Fabrik- 

betrieb ist. 

Was sollen wir also tun? Umkehren von der historischen Betrachtung 

der Dinge und wieder in die Dogmen und Formeln eines Kirchenglaubens 

Oder einer Schulphilosophie hineinschliipFen? Wenn es nur moglich ware. 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 

Miidigkeit. 

Umkehr zum 
Dogmatismus 

unmoglich. 

20 
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Teilnahme an 
der Forschung 
unentbehrlich. 

Aber es ist nicht moglich, kann auch ein Mensch wiederum in seiner 

Mutter Leib gehen? Wir konnen nicht aus der Weite des historischen 

Gesichtskreises in die Enge eines unhistorischen, dogmatischen Systems 

zuriick. Und wenn wir es konnten, wir wollten es nicht. Wir wo lien 

nicht auf den „historischen Sinn“, auf das freie Verstandnis und die freie 

Wiirdigung fur alle menschlichen Dinge verzichten. Wir wo lien nicht 

zu der dogmatischen Denkweise zuruckkehren, zu der mit ihr gegebenen 

harten Ausschliehlichkeit, zu der verstandnislosen Gleichgultigkeit gegen 

die Mannigfaltigkeit und den Reichtum des geschichtlichen Lebens, end- 

lich nicht zu dem dumpfen Fanatismus, wie er auf dem Boden des un¬ 

historischen Denkens erwachst, mag das Dogma als die Lehre einer allein 

seligmachenden Kirche oder als die orthodoxe Formel eines Schulsystems oder 

als das Parteiprogramm des jederzeit neuesten rationalistischen Radikalis- 

mus uns entgegentreten. Das unbefangene Verstandnis fiir die unendlich 

vielgestaltige Eigentiimlichkeit menschlicher Lebensbildungen, die eine 

Reduktion auf einige diirftige Formeln nicht ertragen, und anderseits die 

praktische Einsicht, daB geschichtliches Leben nur in stetiger und konti- 

nuierlicher Entwicklung sich erhalten kann, daB, wie ein starrer Konser- 

vatismus lahmend, so ein unhistorischer Radikalismus zerstorend, nicht auf- 

bauend wirkt, das ist der Gewinn, den das 19. Jahrhundert der Vertiefung 

in die historische Forschung verdankt und den wir nicht wieder fahren 

lassen konnen und wollen. 

Und darum konnen und wollen wir auch die Ausbildung der akade- 

mischen Jugend nicht wieder auf den enggebundenen dogmatischen Unter- 

richt zuriickfuhren. Ist historisches Studium die notwendige Voraussetzung 

fur die Erlangung historischer Perspektive, der Weg auch zur Bildung 

jener echt humanistischen Gesinnung, der nichts Menschliches fremd ist, 

so ist sie damit als notwendig erwiesen. Und ein eigentliches historisches 

Studium ist wieder nicht denkbar ohne ein Eintreten in die Arbeit der 

Forschung: ein dogmatisches System kann man lemen, Geschichte kann 

nicht gelemt werden, das Verstandnis geschichtlichen Lebens will von 

jedem einzelnen neu erarbeitet sein. Ob bei seiner Arbeit ein bleibender 

Gewinn fur die Wissenschaft herauskommt, das kommt erst in zweiter 

Linie in Betracht; das Erste und Wesentliche ist der Gewinn fur den Stu- 

dierenden selbst. Wobei wir uns iibrigens doch erinnem wollen, daB 

Wissenschaft iiberhaupt nicht wie ein fertiges, ruhendes Besitztum, wie 

eine aufgespeicherte Ware Wert hat, sondem nur als lebendige Kraft des 

Erkennens, mag sie nun in der Betrachtung und Forschung oder in der 

Losung praktischer Lebensaufgaben betatigt werden. „Der Baum der 

Wissenschaft tragt wie der der Hesperiden seine goldenen Apfel nur fur 

den, der sie sich selbst bricht; anderen kann man sie zeigen, aber nicht 

geben.“ Das Wort Mommsens gilt von alien Wissenschaften, am meisten 

doch von der Geschichte. Wie die Geschichte unter alien Wissenschaften 

am wenigsten ein Fertiges und Vollendetes ist, so ist ihr Wert am wenig- 
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sten auf das aufbewahrte Besitztum, am meisten auf die lebendige Energie 

des Erkennens und Verstehens menschlicher Dinge gestellt. Dient hierzu 

dem Studierenden seine Arbeit, so ist sie damit gerechtfertigt. Es ist 

kein Vorwurf fiir eine philologische oder historische Dissertation, dab sie 

nicht ein ewiger Schatz fiir die Wissenschaft ist; hat sie dem, der sie 

machte, den Blick fur geschichtliches Leben gescharft, hat sie ihn an 

irgend einem Punkt in lebendige und intime Beriihrung mit dem geistigen 

Leben und seinem Werden und zugleich mit der wissenschaftlichen Arbeit 

der Gegenwart gebracht, so hat sie geleistet, was ihre Bestimmung war. 

Ein Lot selbsterarbeiteter geschichtlicher Erkenntnis ist mehr als ein 

Zentner gelemter: durch jene lemt man geschichtlich denken und Ge- 

schichte verstehen. LFnd nun kann man weiter sagen: die philologisch- 

historische Forschung kann in Gang erhalten werden nur durch um- 

fassende Untemehmungen, in deren Bearbeitung die Krafte entwickelt, 

geschult, gepriift und bewahrt werden; ohne grobe im standigen Betrieb 

und Abbau befindliche Gruben steht der Bergbau der Wissenschaft still. 

Gilt das wieder von jeder Wissenschaft, so gilt es doch wieder besonders 

von der Geschichte: sie setzt, um lebendig zu bleiben, einen stetigen 

Arbeitsbetrieb voraus, worin die Generationen sich zur Kette zusammen- 

schlieben. LFnd damit sind denn jene Untemehmungen gerechtfertigt, die 

der Arbeit des 19. Jahrhunderts die Signatur geben, die groben Samm- 

lungen von Urkunden und Inschriften, von kritisch gesichteten Quellen- 

darstellungen und Uberlieferungen, die philologdschen Bearbeitungen von 

Texten und Sprachdenkmalern usw. Werden in der Arbeit an diesen 

Untemehmungen, die ja denn auch Handlangerdienste fordert, die Krafte 

fur ein sicheres und lebendiges Erfassen des geschichtlichen Lebens ge- 

bildet, so ist ihr Wert damit bewiesen, die Zukunft mag davon nun wei- 

teren Gebrauch machen oder nicht. Der Staub, der auf den Folianten 

mittelalterlicher Spekulation ruht, die jetzt ungebraucht in unseren Biblio- 

theken stehen, ist kein Beweis gegen ihren Wert; hat das heibe Bemiihen 

um die Wahrheit den Geist jener Manner gekraftigt und erhoben, so ist’s 

genug. Vielleicht kommt die Zeit, wo der Staub ebenso auf unseren In- 

schriftenwerken und Monumentensammlungen, unseren Editionen und kri- 

tischen Untersuchungen liegen wird; hat ihre Zusammenbringung und Be¬ 

arbeitung die Sehkraft der Forscher fur das Schauen vergangenen Lebens 

geiibt und damit das Verstandnis fiir menschliche Dinge erweitert und 

vertieft, so ist die Arbeit nicht umsonst gewesen. Haben die Niebuhr, 

Boeckh, Ranke, Waitz, Mommsen in solcher Arbeit ihr geistiges Wesen 

gewonnen und ausgepragt, so ist das nicht das geringste, was die Be- 

schaftigung mit der Geschichte leistet: nicht um der Vergangenheit und 

nicht um der Zukunft willen treiben wir Geschichte, sondem um der 

Gegenwart, um unserer selbst willen. Und ist dann wieder durch die 

Personlichkeit und die Werke solcher Manner anderen ihre Kraft gemehrt 

worden, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu divinieren und 
20* 
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zu bilden, so haben sie dem Lebenden den groBten Dienst geleistet, den 

die Wissenschaft zu leisten iiberhaupt imstande ist. Wer aber verdankte 

nicht der Geschichtschreibung solchen Dienst? Ist ein Mann wie Bismarck 

Oder der Freiherr von Stein zu denken ohne Vertiefung in geschichtliche 

Studien? „Politik“, sagt Sir John Seeley, „ist vulgar, wenn sie nicht durch 

Geschichte veredelt wird; und Geschichte sinkt zu bloBer Literatur herab, 

wenn sie ihre Beziehung zur praktischen Politik aus dem Auge verliert.“ 

Wir konnen das Wort verallgemeinem; alle personliche Lebensbetatigung 

erlangt ihre eigentliche Bedeutung erst dadurch, daB sie sich in lebendige 

Beziehung zur Vergangenheit und Zukunft setzt, wie konnte sie es aber 

tun ohne geschichtliche Basierung? Und umgekehrt: Geschichte erhebt 

sich dadurch iiber bloBe Unterhaltungsliteratur, daB sie auf die Gegenwart 

und ihre Aufgaben den Blick gerichtet halt. 

In diesem Sinne mochte ich auch das oft zitierte Wort Goethes von 

dem Enthusiasmus verstehen, der das beste sei, was wir der Geschichte 

verdanken: die Freude an dem Kraftig-Tiichtigen der Vergangenheit, die 

Sicherheit und SelbstgewiBheit geg’eniiber den Aufg'aben der Gegenwart 

und der Mut zur Zukunft, das sind die Inspirationen, die wir dem rechten 

Studium der Geschichte verdanken. 

Nach allem wird es sich also nicht darum handeln konnen, die Aus- 

bildung in den Geisteswissenschaften von dem Weg, auf den das letzte 

Jahrhundert sie g'estellt hat, von der Einfiihrung in die Arbeit der philo- 

logisch-historischen Forschung iiberhaupt wieder abzubringen und auf den 

alten Weg des rein dogmatischen Unterrichts zuriickzufiihren. Die Auf- 

gabe kann nur die sein, den vorhandenen Studienbetrieb wirkungsfahiger 

zu machen und vor den angedeuteten Gefahren zu bewahren. 

Beiebung des In dieser Absicht wird zunachst die Wiederbelebung des philosophi- 
philosophischen _ . . 

sinnes. scheu Studiums von Bedeutung sein. DaB die Philosophie, die um die 

Mitte des vorigen Jahrhunderts, im Zeitalter des Positivismus und der 

Exaktheit, beinahe ausgeschieden und erdriickt war durch die herrschende 

Richtung auf das Tatsachliche und Einzelne, wieder im Aufsteigen be- 

griffen ist, daB auch die Teilnahme der Studierenden ihr wieder in er- 

hohtem MaBe zugewendet ist, darf als eine der erfreulichsten Wendungen 

im Geistesleben der Gegenwart bezeichnet werden. Ihre Wirksamkeit im 

akademischen Unterricht wird vor allem darin sich geltend machen, daB 

sie, indem sie fiir die groBen Fragen der Wirklichkeit und der Menschheit 

den Sinn auftut, vor dem Versinken in einen selbstgeniigsamen, stumpf- 

sinnigen, das Gemiit ausdorrenden, fabrikmaBigen Kleinbetrieb der Wissen¬ 

schaft bewahrt, eine Gefahr, die nicht am wenigsten der philologischen 

und historischen Arbeit droht und durch einen Seminarbetrieb, der auf 

Dissertationenziichtung ausgeht, begunstigt wird. Schleiermacher hat sie 

schon gesehen: er wamt (in den Geleg'entlichen Gedanken iiber Universi- 

taten) davor, voreiligerweise Akademieen vorstellen und vollendete Gelehrte 

treibhauslich bei sich ausbilden zu wollen durch immer tieferes Hinein- 



III. Dergeisteswissensch. Unterr.i. seinergeschichtl.Entwickl. u. d. Schwierigk. d. gegenwart. Lage. ^09 

fiihren in das Detail der Wissenschaften und dariiber es vernachlassigen, 

den allgemeinen wissenschaftlichen Geist zu wecken, was die eig'entlichste 

Aufgabe der Universitat und bier im besonderen des philosophischen 

Unterrichts sei. Freilich sei hierzu nicht tauglich eine bloBe gespenster- 

artige Transzendentalphilosophie, die sich gegen alles reale Wissen iso- 

liert: leerer lasse sich wohl nichts denken als eine Philosophie, die sich 

so rein auszieht und wartet, dalJ das reale Wissen als ein niederes ganz 

anderswoher soil gegeben oder g*enommen werden. Sondem nur in 

ihrem lebendigen EinlluB auf alles Wissen lasse sich die Philosophie, nur 

mit seinem Leibe, dem realen W^issen zugleich lasse sich der wissenschaft- 

liche Geist darstellen und auffassen. Wamungen und Mahnungen, die 

auch heute nicht unzeitgemaB sind. 

Was aber den Studienbetrieb in den einzelnen Geisteswissenschaften AbstoBung des 
Nichtigen. 

anlangt, so wird es iiberall von entscheidender Wichtigkeit sein, daB er 

die Richtung auf das Wirkliche und Lebendige hat. Es kann doch im 

Grunde nie und nirgends die Meinung der philologisch-historischen Eor- 

schungsarbeit sein, alles was jemals war und geschah, auch das schlecht- 

hin Unbedeutende, Vergangene und Tote bloB darum, well es einmal war, 

zu sammeln und aufzuheben, alles was jemals getan und gesagt, gedacht 

und gemeint wurde, auch das schlechthin Torichte und Nichtige, noch 

einmal zu denken. Philologie und Historie haben eine Neigung dazu; das 

Ideal der Vollstandigkeit verfolgt sie; unter dem Xitel der Griindlichkeit 

der Eorschung wird gefordert, nichts gering zu achten, auch das Unbe- 

deutendste aufzuheben und in Anschlag zu bringen. W^as haben nicht 

Theolog'en und Philologen in ihren exegetischen und kritischen Vorlesungen 

und Kommentaren fur eine Last torichten Meinens mitgeschleppt, jede je¬ 

mals geauBerte Ansicht nochmals vorbringend, um sie nochmals zu wider- 

legen. Hier gilt: lasset die Toten ihre Toten begraben, sonst bringen sie 

das Lebendig'e urns Leben. Geht die historische Arbeit auf absolutes Be- 

halten alles dessen aus, was jemals war, so lauft sie in sinnloser Stoff- 

anhaufung sich selber zu Tode. Man denke nur an eine Eorderung wie 

die: fur eine Geschichte des Unterrichtswesens alles Material, was in 

Bibliotheken und Archiven, in Schulschranken und alten verstaubten 

Biicherkisten auf alien Hausboden steckt, zusammenzubringen und heraus- 

zugeben, von den Schulordnungen und Schulbiichem bis herab auf die 

Konferenzprotokolle und Schiilerexerzitien. Die Kraft des Historikers 

zeigt sich nicht im Behalten, sondern im Vergessen, dem richtigen Ver- 

gessen, so daB allein das Behaltenswerte ubrig bleibt. 

Vielleicht hat sich die historische Eorschung an diesem Punkt irre- 

fiihren lassen durch die in der Naturforschung gerechtfertigte Maxime: 

nichts gering zu achten. In der Natur ist jede Erscheinung ein Hinweis 

auf ein Allgemeines, und gerade in den anomalen Erscheinungen verrat 

sie oft ihre sonst so gut gehiiteten Geheimnisse, man denke an die Elek- 

trizitat oder die Rontgenstrahlen. In der geschichtlichen Welt ist es 
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nicht so; hier findet nicht gleichformige Wiederholung desselben, sondern 

unendliche Variation eines Themas statt; jeder einzelnen Variation nach- 

gehen fiihrt hier nicht zum Gesetz, sondem zum Sichverlieren im endlosen 

und nie zu erschopfenden Detail. Der Historiker muB den Mut der Aus- 

lese, also auch der AusstoBung haben, den der Physiker nicht haben darf, 

Richtung auf Als Gcsichtspunktc aber fur die Auslese scheinen mir die folgenden 

^uad^^wfgeT hingestellt werden zu konnen. Anspruch darauf, zum Gegenstand philo- 

logisch-geschichtlicher Erforschung gemacht zu werden, hat auf der einen 

Seite alles, was an sich selbst menschlich groB und bedeutend ist: an ihm 

entziindet sich immer aufs neue menschliches Leben; auf der anderen 

Seite das, was durch sein Fortwirken in der Gegenwart sein Leben und 

seine Wirklichkeit beweist; schlieBlich ist das „Erkenne dich selbst!“ doch 

die innerste Triebkraft aller geschichtlichen Forschung. In einigem MaBe 

scheinen beide Momente zusammenzukommen; die Geschichte, das Wort 

im objektiven Sinne genommen, zeigt eine erstaunliche Sicherheit darin 

das wahrhaft Bedeutende, auch wenn es von der Gegenwart verkannt 

wurde, zur Dauer und Wirksamkeit zu bring'en. Goethe hat dies, auf ein 

langes Leben und eine lange und eindringende Beschaftigung mit der Ge¬ 

schichte zuriickblickend, beobachtet: „Die vemiinftige Welt ist als ein 

groBes unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaufhaltsam das 

Notwendige bewirkt und dadurch sich sogar iiber das Zufallige zum 

Herm erhebt.“ 

Uber das einzelne aber und seine Notwendigkeit aus diesem Gesichts- 

punkt werden verschiedene immer verschieden urteilen; von einer kano- 

nischen Auswahl kann ja iiberall nicht die Rede sein. Darauf kommt es 

auch nicht an, wohl aber darauf, daB diejenigen, die als Lehrer und Leiter 

geisteswissenschaftlicher Studien wirken, fur ihre Person von dem Trieb, 

zum Wesentlichen, Wichtigen und Lebendigen zu kommen, durchdrungen 

sind. Ja, man mag sagen: alles wird wichtig, wenn es in Beziehung auf 

das werdende und sich vollendende Leben jenes unsterblichen Individuums, 

von dem Goethe spricht, betrachtet wird. Wo dagegen bloBer toter 

SammlerfleiB, bloBe gelehrte Betriebsamkeit herrscht, da wird auch das 

an sich GroBe zu Spreu und Hackerling. 

Also, ein universalhistorischer, ein philosophischer, ein von Ideen be- 

fruchteter Geist, ein Geist, der auch der Gegenwart etwas zu sagen hat, 

der zur Zukunft drangt, der macht das historische Studium lebendig, an 

welchem Punkt immer er es angreift. Wenn Dahlmann von der deutschen 

Geschichte forderte, daB sie „mit kraftigem Willen zusammengehalten 

werden und in die Gegenwart ausmiinden musse“, so werden wir diese 

Forderung als jeder historischen Forschung und jedem historischen Unter- 

richt gestellt aussprechen diirfen. 
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endlicb nocb ein eben erscbienenes Werk anzufiibren: W. Erman und E. Horn, Die 

Bibliograpbie der deutscben Universitaten (2 Bde. 1904/5). 



DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE 

HOCHSCHULAUSBILDUNG. 

Die philoso- 
pbische Fakultat 
als Vermittlerin 
allgemeiner Bil- 

dung und als 
Vorstufe derBe- 
rufsausbildung. 

Von 

Walther von Dyck. 

I. Die Entwicklung bis zum i8. Jahrhundert. Vor nahezu 2000 

Jahren, zu der Zeit, als der EinfluB der griechischen Kultur im rorrii- 

schen Reiche immer starker hervorzutreten begann, hat sich der Begriff 

einer allgemeinen wissenschaftlichen Durchbildung, die der praktischen 

Schulung fur den speziellen Beruf vorauszugehen habe, in einer Form 

herausgebildet, welche auch fur den Lehrbetrieb des Mittelalters maB- 

gebend geworden ist und sich noch bis in unsere Tage hinein in ihren 

Nachwirkungen verfolgen laBt. 

Marcus Terentius Varro Reatinus gibt im ersten Jahrhundert v. Chr. 

als Grundlage der gelehrten Bildung in den „disciplinarum libri novem“ 

neun Disziplinen: die Grammatik, Dialektik und Rhetorik, spater als trivium 

bezeichnet, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik, das spatere 

quadrivium, und noch weiter Baukunst und Medizin. Des Marcianus 

Capella Einteilung {De nuptiis philologiae et Mercurii de septem artibus 

liberalibus libri IX, etwa 470 n. Chr.) schlieBt diese letzteren aus „quoniam 

his mortalium rerum cura terrenorumque sollertia est nec cum aethere 

quicquam habent superisque confine^. 

Die septem artes liberates aber bilden den Inhalt der Lehraufgaben 

zunachst der Klosterschulen des friihen Mittelalters wie der Gelehrten- 

schulen und der Artistenfakultaten der um das 14. Jahrhundert auch in 

Deutschland entstehenden Universitaten. Dabei erscheinen sie auch in 

diesen als die grundlegende Vorbildung fiir das Studium der praktischen 

Berufe der Theologie, Jurisprudenz und Medizin, und die Promotion zum 

magister artium war die Vorbedingung zum Eintritt in jene drei „oberen“ 

Fakultaten. 

Das wesentliche Merkmal der Wissenschaftspflege jener Zeit war der 

allmahlich immer mehr uberhandnehmende EinfluB des Aristoteles, zumal 

als durch die Araber der voile Inhalt seiner Werke dem Abendlande 

iibermittelt wurde. So erweiterte sich von hier aus das Studium der Dia- 
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lektik zu dem der Philosophie und ihr Uberwiegen schuf weiterhin der 

Artistenfakultat auch den Namen der philosophischen, Aus Grammatik 

und Rhetorik erwuchsen unter mahlicher Lauterung und Verschiebung des 

Lehrinhaltes, unter dem EinfluB der humanistischen Bewegung des 15., 

der neuhumanistischen des 18. Jahrhunderts die philologischen und in Ver- 

bindung damit die historischen Wissenschaften, wahrend der urspriingliche 

Lehrstoff an die jetzt vorbildende Stufe des Gymnasiums iiberging. 

Die Interpretation des Euklid, die sich zudem in der Regel nur auf 

die ersten Teile beschrankte, bildete, wenn auch nicht ohne Widerspruch 

zu finden, (so Petrus Ramus, der Bekampfer des aristotelischen Systems) 

noch auf lange hinaus den Inhalt des geometrischen Unterrichtes Geometrie. 

der Universitaten, sowie heute noch dieser selbe Stoff und auch die Form 

der euklidischen Beweisfuhrung dem Anfangsunterricht der Mittelschule 

zugrunde liegt. Dariiber hinaus erweiterte sich, zunachst ohne EinfluB 

auf die Schule, der Gesichtskreis im Laufe des 16. Jahrhunderts durch 

das Bekanntwerden und die Durcharbeitung der Werke des Apollonius, 

des Archimedes; wurde, auf die Kenntnis der Araber (Dschabir Ibn 

Aflah) gegriindet, von Regiomontanus und Kopernikus die Trigono- Trigonometrie. 

me trie neu geschaffen, konnte der letztgenannte nun an die Stelle des 

Ptolemaischen Weltsystems das nach ihm benannte setzen. 

Der Rechenunterricht erhob sich bis zum Ende des 15. Jahrhun- Rechen- 
. unterricht. 

derts nicht wesentlich iiber die Darlegung der sechs Grundoperationen. 

Ihre Kenntnis wurde, den praktischen Bediirfnissen angepaBt, weiter hin- 

ausgetragen durch die um diese Zeit zahlreich, auch in deutscher Sprache 

erscheinenden Volksrechenbiicher mit ihren schon damals alten Rechen- 

beispielen, die wir auch jetzt noch im Elementarunterrichte finden. Werke 

wie Paciuolos Summa (1494), Stifels Arithmetica integra (1544) zeigen 

gegeniiber dem friiher zugrunde gelegten Sacrobosco (1250) den allmah- 

lichen Fortschritt des Unterrichtes. Weiter forderten dann die neuen Lehren 

der Astronomie die Entwicklung der Trigonometrie und fiihrten wie zu 

einzelnen Kompendien so auch zur Herstellung groBer Tafelwerke fiir den 

praktischen Gebrauch (Opus Palatinum 1568—1596) und in ihrer Weiter- 

bildung zu den Logarithmentafeln. Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts 

treten diese Gebiete in den Universitatsunterricht ein, in welchem sie im 

18. Jahrhundert ebenso wie die Elemente der Algebra eine regelmaBige 

Stelle gefunden haben. Die neuen Methoden der Analysis aber und der 

Geometrie, die sich an die Namen von Descartes, von Newton und 

Leibniz kniipfen, die mit alien ihren Anwendungen die mathematischen 

Wissenschaften von Grund aus umgestaltet haben, werden (von einzelnen 

Ausnahmen wie sie etwa Christian Wolffs mathematische Lehrtatig- 

keit in Halle darstellt, abgesehen) regelmaBig erst gegen Ende des 18. Jahr¬ 

hunderts in Vorlesungen fiber die Elemente der Differential- und Integral- 

rechnung in den Unterricht einbezogen. Die Wissenschaft wurde vielmehr 

von Person zu Person fibertragen. Ihre Jfinger waren zunachst auf das 
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Studium der grundlegenden Werke angewiesen, zu dem im einzelnen 

Falle _ wir gedenken etwa Eulers Jugendverhaltnis zu Joh. Bernoulli 

— der altere Fachgenosse die Anleitung gab. 

Die Naturlehre war zunachst in den Werken des Aristoteles in den 

Gesamtplan eingefugt und die dogmatische Form seines Fehrgebaudes, 

welche das Weltsystem einem vorher entworfenen Schema einordnete, be- 

herrschte Anschauung und Fehre. Aber auch als mit dem Ende des 

16. Jahrhunderts die Beobachtung der Einzelvorgange in der Natur die 

Naturphilosophie zu ersetzen begann, als dann in der Anwendung und 

Ausbildung experimenteller Methoden zuerst eine eigentliche natur¬ 

wissenschaftliche Forschung erstand, als das 17. Jahrhundert die ge- 

waltigen modernen Hilfsmittel der Analysis schuf, als das Weltsystem 

neu erbaut worden, drang doch nur langsam der neue Geist in Schule 

und Lehre. 

Wir konnen allerdings die Fehrtatigkeit Galileis in Padua, die sich 

weit liber den engeren Kreis der Studierenden hinaus erstreckte, in ihrem 

EinfluB auf die Umgestaltung der Naturbetrachtung nicht hoch genug ein- 

schatzen, auch werden wir etwa Kirchers und seines Schulers Schott 

Fehrtatig'keit in Wurzburg uns nicht vollig losgelost von ihren experimen- 

tellen Arbeiten vorstellen. Der Schwerpunkt der Interessen der Universi- 

taten lag aber zu ausschliefilich auf theologischem und philosophischem 

Gebiete, war zu stark von den hier entbrannten geistigen Kampfen be- 

herrscht, der Organismus der Universitaten war zu enge begrenzt, zu starr 

in seinem Unterrichtssystem geworden, und so ging die machtige Bewegung, 

welche die naturwissenschaftlichen Anschauungen und Methoden so ganz- 

lich neu geschaffen, wohl nicht an den einzelnen Gelehrten, aber doch 

an der Universitat als Korperschaft voriiber, ohne dort tatkraftige Forderung 

und Verbreitung zu linden. 

II. Die Entwicklung wahrend des 18. Jahrhunderts. Die For¬ 

schung kniipfte sich vielmehr an den allgemeinen ZusammenschluB der 

Gelehrten untereinander, der schon friih in einem lebhaften Austausch 

und Wettstreit der neuen Ideen zum Ausdruck kam. Im 16. Jahrhundert 

sind es bisweilen geradezu offentliche Turniere mathematischer Geschick- 

lichkeit (Cardano-Tartaglia!), spater werden neu gefundene Satze ohne 

Beweis der gesamten Gelehrtenwelt vom Entdecker vorgelegt, so von 

Vieta, von Fermat, Huyghens und noch der Streit der beiden Ber¬ 

noulli tragt diesen Charakter. Daneben vermittelt ein reger brieflicher 

wie auch personlicher Verkehr die rasche Verbreitung neuer Entdeckungen. 

Dieser ZusammenschluB der Forschenden gewann seine auBere Ge- 

staltung mit der Errichtung der Akademieen. So erwuchs aus den ge¬ 

lehrten Zusammenkiinften bei Mersenne durch Colberts organisatorische 

Initiative die Pariser Akademie (1666), wurde aus einer schon seit 1645 

bestehenden Privatgesellschaft 1662 die Royal Society in Fondon ge- 
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griindet, faiiden Galileis Schuler 1657 in der accademia del cimento ihren 

Vereinigungspunkt. Den Akademieen wies Leibniz, der fur ihre Errich- Leibniz. 

tung und Gestaltung so unermiidlich wie erfolgreich tatige, die Aufgabe 

zu, die Wissenschaften in alien ihren Teilen auszubauen, ihnen die Sorge 

fur ihre nutzbringende Anwendung in volkswirtschaftlichem Sinne, ihnen 

die Aufgabe, die Vermittler zu sein fur die geistige Wechselbeziehung* 

der Nationen. 

So tragt denn auch, im Gegensatze zu dem partikularistischen Geiste 

der mit den Landesinteressen enge verkniipften Universitaten, die Pflege 

der Wissenschaften im 17. und 18. Jahrhundert, der fur die mathematisch- 

naturwissenschaftliche Forschung grundlegenden Epoche, einen internatio- 

nalen Charakter. Frankreich, die Niederlande und England, spater auch 

RuBland nehmen mit Deutschland daran teil. Die Berliner Akademie, 

1700 errichtet, zumal zeigt unter Friedrich des GroBen weitblickender 

Fiirsorg'e schon in den glanzenden Namen ihrer Mitglieder diese iiber das 

einzelne Volk und den Staat hinausgreifenden Beziehungen. Dort wirkten 

neben dem trefflichen Lambert der Baseler Euler, den die Peters¬ 

burger Akademie am Anfang und Ende seines reichen Gelehrtenlebens 

zu den ihren zahlte, die hervorragendsten Mathematiker Frankreichs 

D’Alembert, Lagrange, Maupertuis. 

An Planen, auch den Unterricht den neuen Anschauungen der Zeit Hervortreten 
, „ realer Inter- 

anzupassen, insbesondere den „realen“ Interessen m hoherem MaBe Rech- essen. 

nung zu tragen, fehlte es nicht, aber man glaubte sie nicht an den Uni¬ 

versitaten, sondern nur in neuen Organisationen verwirklichen zu konnen. 

So entwirft Skytte, wohl in Anlehnung an die Ideen Bacons (Nova At¬ 

lantis), fur den GroBen Kurfursten den Plan der Griindung einer internatio- 

nalen wissenschaftlichen Zentralanstalt, der Forschung und dem Unterricht 

gewidmet, in welchem besonders umfassend die naturwissenschaftlichen 

und technischen Institute bedacht sind. So hebt Leibniz in seinen Ent- 

wiirfen fiir die Griindung gelehrter Gesellschaften die Bedeutung der 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Forschung und Lehre besonders 

in ihrer Beziehung zu sozialen und technischen Aufgaben, zu Handel und 

Gewerbe immer wieder hervor. 

Immerhin drangen auch an den Universitaten gegen Ende des 17. Jahr- Die Physik an 
. . . n den Universi- 

hunderts die neuen physikalischen Anschauungen so weit durch, daB Ex- taten im 

perimentalphysik im Unterrichte eine elementare Darstellung finden konnte. 

Fine Anschauung, wie weit etwa man hier gekommen war, geben uns Peter 

Musschenbroeks Elementa physices (1725), die direkt fiir den akade- 

mischen Unterricht bestimmt sind. Wesentliche Neugestaltung des Stoffes 

ist dann im Laufe des 18. Jahrhunderts im Unterrichte, der wie auch sonst, 

z. B. in der Mathematik, sich auf die Interpretation eines Kompendiums 

beschrankte, nicht hervorgetreten, mu* Erweiterung im einzeinen, ohne 

daB doch die groBen Errungenschaften namentlich auf dem Gebiete der 

mathematisch-physikalischen Forschung des 18. Jahrhunderts mit einbezogen 
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worden waren. Dies schloB schon die Unmoglichkeit aus, andere als die 

elementarsten Kenntnisse der Mathematik vorauszusetzen. So rniissen wir 

s’Gravesandes umfassende Physices elementa sive introductio ad philo- 

sophiam Newtonianam (1726) ausschlieBlich dem gelehrten Spezialstudium 

bestimmt erachten. Beachtenswert ist dagegen das in weiten Kreisen der 

Gebildeten zutage tretende Interesse fur naturwissenschaftliche Tatsachen, 

freilich mehr in der naiven Freude am Merkwiirdigen und unterhaltend 

Belehrenden als an der strengen Forschung. An dieses Interesse batten 

sich schon Guerikes beriihmte Experimente auf dem Reichstage zu 

Regensburg gewandt, so sind jetzt Desaguiliers Vortrage in London, die 

s’Gravesandes in Leyden aufzufassen, bei denen die Vorfiihrung von Ex- 

perimenten (Johann Musschenbroeks beriihmte Apparate) ganz besonders 

betont wird. Im Anschluh an solche Vorlesungen entstehen die ersten 

Sammlungen von Instrumenten und Demonstrationsapparaten, zunachst fast 

immer im Privatbesitz der Gelehrten. Ihr Ankauf durch die Universitaten 

laht gegen das Ende des 18. Jahrhunderts die ersten physikalischen Kabi- 

nette entstehen. 

Auch das Interesse furstlicher Hdfe, urspriinglich besonders der Astro- 

nomie (und auch der Astrologie) zugewandt, dem die Wissenschaft zu den 

Zeiten Keplers und Tycho Brahes so bedeutsame Fdrderung ver- 

dankt, fiihrt zur Begriindung von astronomischen Observatorien und von 

Sammlungen astronomischer und physikalischer Instrumente, wie auch na- 

turwissenschaftlicher Kuriositaten, die weiterhin hier und dort an den im 

18. Jahrhundert entstehenden Ritterakademieen fiir den Unterricht nutzbar 

gemacht werden. Diese Akademieen fordern auch noch um deswillen unser 

Interesse, als sich in ihnen — die fur den Adel des Landes auch die Uni¬ 

versitaten ersetzen sollten — ganz im Leibnizschen Sinne die Pflege der 

modernen und „eleganten“ Wissenschaften vorziiglich mit Riicksicht auf 

ihre Anwendungen im Feldmessen, in Baukunst, in Kriegskunst und Be- 

festigungslehre findet; wie denn auch im Betriebe der librigen Gebiete die 

Bezugnahme zum praktischen Bediirfnis, zu volkswirtschaftlichen und staats- 

wirtschaftlichen Fragen im Vordergrunde steht. 

Gedenken wir vor anderen des Collegium Carolinum in Braun¬ 

schweig (1745), so sehen wir hier die Ansatze des technischen Unterrichts- 

wesens, das wir in seinen ersten Anfangen, den elementaren realistischen 

Schulen, an den Beginn des 18. Jahrhunderts zu setzen haben, schon klar 

auf das Ziel einer hoheren technischen Ausbildung gerichtet. Auch die 

Universitaten tragen diesem Bediirfnis der Zeit in ihren kameralistischen 

Vorlesungen Rechnung; ja die erste Vorlesung iiber Ingenieurwissen- 

schaften findet sich in Prag schon um 1717. Ausgepragter gestaltet sich 

dann der Charakter technischer Schulen in den* der Ausbildung zum Berg- 

werksbetriebe dienenden Fachschulen in der zweiten Halfte des 18. Jahr¬ 

hunderts. 

In hrankreich fallt in diese Zeit die Errichtung hoherer Fachschulen Frankreich. 
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auch schon auf weiteren Gebieten der Technik, so der ecole des beaux 

arts (die auch der Ausbildung der Architekten dient), der ecole des pouts 

et chaussees und der ecole des mines. In der Tat, in Frankreich war das 

System gesonderter Fachschulen fur den einzelnen Beruf schon gegeben, 

hatte doch dort jener Zusammenschluh der Fakultaten, der zur Bildung 

unserer deutschen Universitaten gefiihrt hat, nur ganz auBerlich statt- 

gefunden, und ist z. B. auch heute noch die Verbindung der dcole de 

droit und der ecole de medecine in der Pariser Universitat mit der faculte 

des lettres und der faculte des sciences (Sorbonne) nur eine g'anz lose. 

Dementsprechend sind auch Physik, Chemie, wie die beschreibenden 

Naturwissenschaften an der medizinischen Fakultat ganz selbstandig ver- 

treten und mit Riicksicht auf die hier gegebenen engeren Fachinteressen 

ausgestaltet. Der unmittelbare Anschluh der Fachschule an die vorberei- 

tende Mittelschule ist dabei in Frankreich auch noch durch den Umstand 

erleichtert, dab die Lyzeen in ihren Spezialkursen (cours des lettres und 

cours des sciences) iiber die allgemein bildenden Facher hinaus schon den 

grundleg'enden (hier den mathematisch-physikalischen) Lehrstoff des Fach- 

studiums in einem weit grdberen Umfang vermitteln als etwa bei uns die 

Gymnasien trotz ihres allmahlichen Fortschreitens auch nach dieser Richtung'. 

Wir haben auf diesen bedeutsamen Unterschied noch einmal zuriick- 

zugreifen, nehmen aber hier Gelegenheit, des Vergleiches wegen (wenn auch 

wie soeben zeitlich vorgreifend) noch in einigen Worten die entsprechenden 

Verhaltnisse in England heranzuziehen. Hier haben die Universitaten, 

dem konservativen Sinne des Englanders entsprechend, den Charakter der 

mittelalterlichen Schulen noch in vielen Organisationen (so in der Be- 

schrankung der Bewegungsfreiheit des Einzelnen) beibehalten. Die Grade 

des baccalaureus, magister artium und doctor werden durch sorgfaltig 

geregelte Examina erlangt; die Vorbereitung auf diese Priifungen, durch 

Einstudieren der hierzu vorgeschriebenen Werke, durch Losen von Auf- 

gaben bildet den wesentlichsten Teil der Arbeit im college. Dariiber hin¬ 

aus und fast unabhangig davon bietet sich dem einzelnen Gelegenheit zu 

weiterem vertieften Studium in gesonderten Instituten. Die Moglichkeit 

zur unbehinderten Fortsetzung wissenschaftlichen Studiums ist durch die 

fur England charakteristische Institution des Fellowship gegeben. Im 

ganzen aber dient die Universitat auch heute noch wesentlich der Ver- 

mittlung allgemeiner Bildung fur den gentleman, die besonders auch auf 

kdrperliches wie geistiges (und politisches) training abzielt. Die speziellere 

Fachausbildung verbleibt dem Sonderunterrichte der einzelnen Gelehrten, 

der Praxis beim Arzt, im Privatlaboratorium, beim Ingenieur, beim Archi¬ 

tekten. So hatten sich denn auch im Gegensatz zu Frankreich Fach¬ 

schulen erst in jiingster Zeit unter dem Drange der praktischen Notwendig- 

keit entwickelt. 

Unsere deutschen Universitaten aber haben durch die freie 

Entfaltung von Forschung und Lehre ebenso das Stadium eines 

England. 
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schulmaBigen Unterrichtsbetriebes uberwunden, wie sie sich 

durch die ideale Auffassung ihrer gemeinsamen Interessen vor 

dem Zerfallen in Fachschulen zu bewahren wuBten. 

Entstehen der III. Der naturwissenschaftlichc Universitatsunterricht 

versitat Halle, im IQ. Jahrhundert. Fiir die allmahliche Wandlung* der Bedeutung 

Gottingen. Universitaten im wissenschaftlichen Leben, wie im Leben der Nation 

kommt vor anderem die Errichtung zweier neuen hohen Schulen in 

Betracht: von Halle, das um die Wende des 17. Jahrhunderts als 

brandenburgisch-preubische Universitat ersteht, und von Gottingen, der 

Christian Wolff vornehmen Universitat des hannoverisch - englischen Hanses. Unter den 

Mannern, welche die Bedeutung Halles als der ersten modernen Geist 

atmenden Universitat geschaffen haben, haben wir fur unsere Gebiete 

Christian Wolff zu nennen, der die dogmatische Philosophie in seinen 

„Vernunftig'en Gedanken“ durch eine auf die Naturwissenschaften gegriin- 

dete Weltbetrachtung ersetzte und jene machtige auch den gesamten 

Unterricht der Universitaten durchdringende Bewegung ausloste, welche 

Wachsende dann Kant in die klaren Bahnen seines Systems der reinen und der prak- 
Bedeutung der 
Universitaten in tischen Vemunft fuhrt. Die Bedeutunsf Gottinarens, in dem sich bald die 
der Offentlich- ,,,••••• i t i o • •• i 

keit. interessen der Universitat mit denen der 1751 emchteten Sozietat der 

Wissenschaften verbinden, bezeichnen auf mathematisch-naturwissenschaft- 

lichem Gebiete die Namen Hallers, des Anatomen, Physiologen, Bota- 

nikers und Dichters, Lichtenbergs, des Physikers und scharfsinnigen 

Humoristen, Kastners, des Mathematikers und Epigrammendichters. Die 

Bedeutung dieser drei liegt in ihrer wissenschaftlichen Tiichtigkeit, noch 

mehr aber in ihrer Stellung inmitten der allgemeinen geistigen Interessen 

jener Zeit. Und noch ein weiteres ist fur Gottingen bezeichnend, „in alien 

Teilen der Wissenschaften gleich aufs praktische zu fuhren“ (Putter). So 

errichtete schon Segner ein zu astronomischen Beobachtungen bestimmtes 

Observatorium, das zugleich eine kleine Sammlung physikalischer Appa- 

rate enthalt. Kastner behandelt in seiner angewandten Mathematik die 

Baukunst, die Artillerie und Fortifikation, denen schon Chr. Wolff in seinen 

Elementen einen so weiten Raum gewidmet hat; weiter finden wir dort 

schon in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts praktischen Unterricht im 

heldmessen, im Entwerfen von Hochbauten, von Wasser- und Briickenbauten. 

Tobias Mayers, des ruhmvollen Vorlaufers von Gaub, Wirksamkeit ist in 

seinen Mondtafeln, wie in seinen Arbeiten zur Theorie des Erdmagnetis- 

mus niedergelegt, Und wenn wir in diesem Zusammenhange schlieblich den 

Namen von Gaub verzeichnen, so g'eschieht es, um die Bedeutung des 

Mannes, welcher der mathematischen Eorschung des 19. Jahrhunderts die 

\\ ege gewiesen, auch auf den Gebieten der Anwendungen, die er in alien 

ihren Teilen, in Physik und Mebkunst der Erde und des Himmels mit 

neuen Ideen befruchtet hat, hier hervorzuheben. 

\\ ar durch den geistigen Einflub, den ein Mann wie Kant fur das 

Pflege der 
angewandten 
Naturwissen¬ 
schaften in 
Gottingen. 

GauB 



III. Der naturwissenschaftliche Universitatsunterricht im 19. Jahrhundert. 
319 

Leben gewonnen hatte, durch die geniale und tiefgriindige Gedankenarbeit 

eines Gaub die Bedeutung der Universitaten auch nach auBen bin im 

Vergleich zu ihrem Ansehen zu Leibniz’ Zeit von Grund aus geandert, 

so bedurfte es fur sie doch noch eines wesentlichen Momentes, um in 

ihrem gesamten Wirken den Lehraufgaben zu geniigen, wie sie nunmehr 

die fortschreitende Wissenschaft an sie stellte: Es ist das Hervortr eten Die UniversUat 

der Universitat als einer Statte der freien wissenschaftlichen freienForschung 

Forschung, die ihre Jiinger zu wissenschaftlicher Arbeit erzieht. 

Diese Erweiterung ihrer Lehrziele trifft in erster Linie die philosophische pie phiioso- 

Fakultat, die auch am Ende des 18. Jahrhunderts wesentlich noch eine ais Fachschuie 

Vorstufe der oberen Fakultaten ist und die Ubermittlerin einer, wenn auch und Lehrers. 

allmahlich gewandelten und vertieften allgemeinen Bildung. Jetzt verschiebt Lehraufgaben. 

sich, zunachst in sprachlicher Richtung, ein Teil des Universitatsunter- diereaiistischen 

richtes auf das auch auBerlich als Vorstufe wenigstens fiir die Ausbildung 18. jahrhun- 

zum Staatsdienst geforderte klassische Gymnasium. In seiner Neuorgani- 

sation wird, das Verdienst eines F. A. Wolf und Friedrich Thiersch, 

die Frage der Jugenderziehung wieder von einem hoheren Standpunkte 

aus, sub specie aeternitatis, erfabt. Freilich betont sie zu ausschlieblich 

die Pflege der griechischen Literatur, allgemeiner der Altertumswissen- 

schaften, als die universelle Vorschule aller gelehrten Bildung. Aber die 

hier geforderte Vertiefung fiihrt doch auch, etwa in der Mitte der 20 er 

Jahre, zu einem eindringlicheren Unterricht in Mathematik und Natur- 

wissenschaft auf den Gymnasien. So wird einerseits die philosophische 

Fakultat eines groben Teiles ihrer allgemeineren Aufgabe, elementare und 

enzyklopadische Kenntnisse als Vorbereitung auf die Berufswissenschaften 

zu vermitteln, entlastet, andererseits erwachst ihr eben durch die erweiterte 

Organisation der Vorschulen die Aufgabe, ihnen tiichtig geschulte Lehrkrafte 

zuzufuhren, an Stelle von Theologen, welche bisher vorzugsweise und 

als Vorbereitung fiir ihren eigentlichen Beruf das Lehramt versahen, Fach- 

lehrer der Sprachen, Lehrer der Mathematik und der Naturwissenschaften 

heranzubilden. Die philosophische Fakultat tritt damit auch nach ihrer 

Bestimmung in den Kreis der anderen, der Fachausbildung dienenden 

Fakultaten. Aber indem sie fiir die Losung ihrer Aufgabe das Prinzip 

aufstellt, dab die Erziehung zu selbstandiger wissenschaftlicher Arbeit die 

beste Vorbereitung auch fiir den Lehrer sei, dab die Elemente von einem 

hoheren umfassenderen Standpunkt erkannt sein miissen, um in der Schule 

mit Erfolg gelehrt zu werden, heischt sie die Vertiefung des Universitats- 

unterrichtes durch die Einbeziehung des gegenwartigen Standes der wissen- 

schaftlichen Forschung. Sie setzt sich damit in einen bewubten Gegensatz 

zu einer auf die unmittelbaren Forderungen des spateren Berufes gerich- 

teten Einschulung, ein Gegensatz, der um so starker betont wird, als ge- 

rade das vorausgehende 18. Jahrhundert das Utilitatsprinzip auf Kosten 

wissenschaftlicher Vertiefung fiir die Jugendbildung hat hervortreten lassen. 

Die neue Richtung bezeichnet vor anderen die Universitat B e r 1 inGr^duug 

die Schopfung Wilhelm von Humboldts, und es ist die dort glanzcnd 
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zwischen Lehrer 
und Schuler. 

Die modernen 
Bediirfnisse des 

naturwissen- 
schaftlichen 
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und allseitig vertretene Philologie, bei welcher zuerst Forschung und 

Lehre sich verbindet. Fur die mathematisch-naturwissenschaftlichen Ge- 

biete ist zunachst Bonn mit dem 1825 errichteten ersten naturwissenschaft- 

lichen Seminar, das spater durch Pliickers Lehrtatigkeit besondere 

Bedeutung gewinnt, zu nennen. Neben dem Vorbild der Organisation 

philologischer Seminare macht sich hier wohl auch der EinfluB franzosi- 

scher Einrichtungen an der ecole normale und der ecole polytechnique 

geltend, ein EinfluB, dem wir weiterhin in erhohtem MaBe begegnen. Von 

grundlegender Bedeutung' fur die wissenschaftliche Forschung wie fur die 

Ausbildung der Lehrer wird dann Konigsberg und das von Bessel, Franz 

Neumann und Jacobi 1830 gegriindete mathematisch-physikalische 

Seminar. GauB’ Wirksamkeit liegt in der Fiille und Tiefe der Gedanken, 

durch welche er die Wissenschaft in alien ihren Teilen bereichert, durch 

welche er in reichstem MaBe Anregung zu weiteren Forschungen gegeben 

hat, ohne aber dem Unterrichte selbst besonderes Interesse zu widmen. Die 

Wirkung Jacobis stiitzt sich auf seine glanzenden, analytischen Arbeiten und 

vor allem auf seine uniibertroffene Tatigkeit als Lehrer. Durch Hinleitung 

zum Studium der Klassiker der Wissenschaft und vor allem durch die 

Einfiihrung in den Gedankenkreis der eigenen Forschung leitet der Lehrer 

den Schuler zu selbstandiger Arbeit an. Dabei stellt sich noch ein wei- 

teres bedeutsames Moment hier naturgemaB ein: das personliche Ver- 

haltnis, welches sich zu gegenseitigem Gewinn zwischen beiden auszu- 

bilden vermag, um so holier zu schatzen, je schwieriger es heutzutage bei 

dem an Zahl der Schuler wie an Zersplitterung des Inhaltes so sehr ge- 

steigerten Unterrichtsbetrieb noch herzustellen ist. 

Eben diese personliche Beziehung zu seinen Schiilern gilt ganz be- 

sonders auch von Bessels Wirksamkeit, der, an GauB anschlieBend und 

weiter bauend, Konigsberg zum Ausgangspunkt der praktischen Astronomie 

gemacht hat. Franz Neumann aber hat der groBen Epoche der Franzosen 

ruhmvoll die deutsche Schule der mathematischen Physik an die Seite 

gestellt. Auch in der Folge ist ganz besonders der EinfluB der Person- 

lichkeit bestimmend fur Inhalt und Methode der Einzelforschung: Man 

denke, um nur die von Gottingen und Berlin ausgehenden Gruppen 

noch zu nennen, an Dirichlet, Riemann, Clebsch und ihre Schuler, 

an die zeitlich mit der Wirksamkeit Jacobis, Dirichlets in Berlin zusammen- 

fallende kraftvolle originale Lehrtatigkeit Steiners, an die von Weier- 

straB und Kronecker ausgehende kritische Schule, an Kirchhoff, 

Helmholtz, Hertz und ihren Wirkungskreis. 

Im Bereiche der experimentellen Naturwissenschaften machte die Ver- 

wirklichung der Forderung, Anregung und Gelegenheit zu eigener Arbeit 

zu bieten und dazu vorzubereiten, Einrichtungen notwendig, an denen es 

bis dahin vollig gebrach. Zwar gab es neben den Sternwarten bota- 

nische Garten, urspriinglich medizinischen und pharmakologischen Zwecken 

dienend; zoologische und mineralogische Museen, zum guten Teil den Ra- 
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ritatenkabinetten einer friiheren Periode entstammend, waren wohl vor- 

handen. Aber schon die Ausstattung physikalischer Sammlungen fur 

die Zwecke experimenteller Vorlesungen war noch zu Beginn des ig. Jahr- 

hunderts, ja noch weiter hinaus eine auberst beschrankte; vielfach bildeten 

sie noch den Privatbesitz der Vertreter des Faches, wie denn auch die 

Vorlesung selbst nicht selten mangels geeigneter Hdrsale in der Wohnung 

des Dozenten abgehalten wurde, Noch in den vierziger Jahren stellt 

Franz Neumann, dessen lebenslanger Wunsch, ein physikalisches Labo- 

ratorium zur Forschung und zum Unterricht zur Verfugung zu haben, sich 

nicht erfullt hat, Garten und Hauptraume seines Hauses zur Verfugung, 

um seinen Zuhorem ein Studium der Physik zu ermoglichen. 

Auch die Chemie, fur deren wissenschaftliche Behandlung das Ende chemie. 

des 18. Jahrhunderts (Lavoisier) die Grundlagen geschaffen, entbehrte noch 

der Arbeitsstatte an den Universitaten und war fast durchweg auf Privat- 

laboratorien, zumeist der Apotheken, angewiesen. Um die Mitte des 

I g. Jahrhunderts schreibt ein Fachmann in einer Broschiire „tJber die Stellung 

der Naturwissenschaften an den Universitaten“: „Es gibt in Preuben heutzu- 

tage weder ein von Staats wegen gegriindetes, nur nennenswertes chemisches 

Laboratorium, und ebenso fehlen ahnliche Einrichtungen fur Physik und 

fiir die experimentelle Richtung der Physiologie. Die Universitat Berlin, 

die erste Deutschlands, besab bis vor kurzem gar keine physikalische 

Sammlung. Wenn jetzt eine solche, wie man sagt, aufgekauft ist, so ist 

sie weder in der Universitat aufgestellt, noch haben junge Physiker Ge- 

legenheit, diesen Apparat zu selbstandigen Untersuchungen zu benutzen. 

Zu Halle und Greifswald stand es bis vor kurzem nicht besser; an letz- 

terer Universitat hat das physikalische Kabinett 80 Taler zu vertun, wofiir 

vielleicht auch noch Heizung und Beleuchtung bestritten werden sollen. 

Wieviel Jahre mub wohl der Greifswalder Physiker sparen, um eine 

Luftpumpe anzuschaffen?“ 

Die entscheidende Tat war hier die Schdpfung des chemischen Das Liebigsche 
•111 • ' • n -T' - Laboratorium in 

Unterrichtslaboratoriums in Gieben, 1825, durch Liebig. Es 1st oieCen 1825. 

in seiner Organisation, wie in den glanzenden Leistungen, die aus ihm 

hervorgingen, das Vorbild fiir die im Laufe der folgenden Jahrzehnte nun 

allenthalben errichteten chemischen Institute geworden. Wahrend bis dahin 

Paris (Lavoisier) und Stockholm (Scheele, Berzelius) die Jiinger der 

aufbliihenden Wissenschaft versammelte, entstanden nun bei Liebig in 

Gieben und Miinchen, bei Bunsen in Marburg und Heidelberg, bei 

Wohler in Gottingen die Zentren und Schulen der wissenschaftlichen 

Arbeit in Deutschland. 

Noch spater fallt die Einrichtung physikalischer Laboratorien. oiephysika- 

Wir miissen hier die hauptsachlichsten Daten aus der Entwicklungs-''de^s*i9?jrhJ'°^ 

geschichte der physikalischen Forschung einschalten. Mit seinen neu ge- 

schaffenen mathematischen Hilfsmitteln war Newton imstande gewesen, die 

Mechanik insbesondere des Himmels als systematisches und exakt aufgebautes 
Dib Kultur der Gegenwart. I. I. 21 
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Ganze darzustellen. Seine Nachfolger im i8. Jahrhundert hatten das Werk 

fur die gesamte Mechanik durchgefiihrt, d’Alemberts Prinzip hatte den 

Schlubstein, Lagrange klassische analytische Mechanik, wie Poinsots 

geometrische Behandlung eine abschlieBende Darstellung gegeben, iiber 

die spater GauB, Hamilton und Hertz doch nur in einzelnen Richtungen 

Oder nach der methodischen und prinzipiellen Seite hinausgingen. Da- 

gegen waren aus den anderen Gebieten der Physik bis zu Anfang des 

ig. Jahrhunderts nur vereinzelte Probleme, so von den Bernoulli, von 

Euler, der mathematischen Behandlung unterworfen worden. Auch auf 

experimentellem Gebiete fehlte es, so bedeutende Resultate das i8. Jahr¬ 

hundert noch besonders fur die Elektrostatik aufweist, doch namentlich 

auf dem Kontinent an einer systematised umfassenden Durchforschung der 

Erscheinungen auch nur eines Gebietes. Mit dem Beginn des ig. Jahr¬ 

hunderts bemachtigt sich die mathematische Analyse in neuer zusammen- 

fassender Art systematised der verschiedenen Gebiete der Physik. 

Nacheinander werden die Warmelehre, die Elastizitatslehre und die 

Hydrodynamik, die Optik, die Potentialtheorie, die Lehre von der Elek- 

trizitat und dem Magnetismus und ihren Wechselbeziehungen in mathe- 

matischer Form durch Gleichungen dargestellt und durch die gerade in 

diesen Gleichungen auftretenden Analogieen zu einander in Beziehung 

gesetzt. Wir nennen hier nur die Namen von Fourier, Navier, Cauchy 

und Fresnel, von GauB und F. Neumann bis Kirchhoff und Helm¬ 

holtz, von Young, Green, Stokes bis Maxwell und Hertz. 

Solche systematische Durchforschung linden wir dagegen auf dem 

Gebiete der Experimentalphysik im allgemeinen bis zur Mitte des ig. Jahr¬ 

hunderts noch nicht. Allerdings wird diese Periode durch die Entdeckung 

einer Reihe von grundlegenden Naturgesetzen bezeichnet, die gerade 

auch fur die ebenerwahnten theoretischen Formulierungen die Unterlage 

geliefert haben. Wir nennen etwa auf dem Gebiete der Optik die Ar- 

beiten von Malus (Polarisation), Fraunhofer (Spektrallinien) und Fresnel 

(Interferenz und Beugung); auf dem Gebiete der Elektrizitat und des Magne¬ 

tismus Seebeck (Thermoelektrizitat), Oerstedt (Elektromagnetismus), Biot- 

Savart, Ampere und Ohm mit den nach ihnen benannten Grundgesetzen. 

Fiir sich genommen aber erscheinen diese Entdeckungen zunachst mehr als 

vereinzelte Gipfelpunkte, zwischen denen eine unmittelbare Verb indung noch 

nicht besteht. Eine Personlichkeit dagegen wie Faraday, die mit immer- 

hin bedeutenden Mitteln versehen in jahrzehntelanger rastloser Arbeit ein 

neues Gebiet der Experimentalphysik bis in seine dunkelsten Winkel 

durchforschte und auf die so erworbenen Kenntnisse ganz neue Grund- 

anschauungen aufbaute, ist in der ersten Halfte des Jahrhunderts eine 

vereinzelte Erscheinung. 

Einen neuen Abschnitt bezeichnet das durch die Arbeiten von Robert 

Mayer, Joule und Him erwiesene, durch Helmholtz nach seiner 

vollen Tragweite umfassend formulierte Gesetz von der Erhaltung der 



III. Der naturwissenschaftliche Universitatsunterricht ira 19. Jahrhundert. 323 

Energie. Mit ihm ergab sich eine Moglichkeit, die physikalischen Er- 

scheinungen unter dem gemeinsamen Gesichtspunkt des Austausches der 

Energie zusammenzufassen. Den groBten Erfolg brachte diese Anschauung 

in der auf Carnot und Clausius zuriickgehenden Thermodynamik; ihre 

weitgehendste Konsequenz zog sie in dem Versuch, die Mechanik und 

mit ihr die gesamte Physik als Energetik aufzubauen. Auf der anderen 

Seite fiihrten die atomistischen Vorstellungen besonders in der kinetischen 

Gastheorie zu neuen Resultaten, versuchte Kelvin eine Deutung der 

Materie in seiner Wirbeltheorie. Auch die moderne Elektronentheorie 

lehnt sich in mancher Beziehung an atomistische Vorstellungen an. Parallel 

damit lauft die Neigung, Vorgange auch auf anderen Gebieten der Physik 

durch mechanische Analogieen zu veranschaulichen. Zugleich aber fiihren 

alle diese Ansatze zu der Erkenntnis von der nur relativen Giiltigkeit der 

einzelnen physikalischen Theorieen, zu der Auffassung auch der mathe- 

matischen Formulierungen als bloBer Analogieen der Naturvorgange und 

leiten damit die kritische Periode der Physik ein, welche auf Kirchhoffs 

beriihmt gewordene Formulierung ihrer Aufgabe als einer vollstandigen 

und moglichst einfachen Beschreibung der Naturvorgange zuriickgeht. 

Die groBe heuristische Bedeutung aber solcher mathematischer Analogieen 

zeigt sich am besten auf der durch sie veranlaBten Vereinigung nicht nur 

der Lehre von der Elektrizitat und dem Magnetismus, sondern auch der 

Lehre vom Licht zu einem gewaltigen Ganzen, wie sie Maxwell, der 

Beobachtung vorgreifend und ihr den Weg bahnend, gelungen ist. 

Man wird den Grund des verhaltnismaBigen Zuriicktretens der syste- 

matischen experimentellen Forschung in der ersten Halfte des iq. Jahr- 

hunderts in Deutschland wohl mit aus dem Fehlen geeigneter Arbeitsstatten 

und groBerer Mittel zur Durchfuhrung breiter angelegter Untersuchungen 

und nicht zuletzt auch aus der in vielen Richtungen noch recht groBen 

Unvollkommenheit und Beschranktheit des instrumentellen Apparates er- 

klaren konnen. Man gedenke der geringen Hilfsmittel, mit denen Ohm 

seine fundamentalen Gesetze nachwies, der hohen technischen Kunst, die 

Fraunhofer erst auf die Vervollkommnung der optischen Instrumente 

verwenden muBte, ehe er durch seine Arbeiten den Grund der Spektral- 

analyse legte, der schwerfalligen Apparate, mit denen Robert Mayer 

mit zaher Ausdauer die Versuche zum Beweise seiner genialen Kon- 

zeptionen durchfiihrte! Zu allseitiger Durchforschung eines groBeren Ge- 

bietes gehort, und dies gilt um so mehr, je weiter die Wissenschaft fort- 

schreitet, vor allem ein umfassender und systematischer Apparat, wie er 

im notigen Umfang nur schwer von Einzelnen beschafft werden konnte. 

So hangt denn die allseitige Inangriffnahme experimenteller Probleme, wie 

sie nun in der zweiten Halfte des Jahrhunderts einsetzt, aufs engste zu- 

sammen mit der Einrichtung und Ausgestaltung der physikalischen In¬ 

stitute. 

An den Anfang dieser Entwicklung haben wir bedeutungsvoll Wilhelm Physikalische 
Institute. 

21 



324 
Walther von Dyck: Die naturwissenschaftliche Hochschulausbildung. 

Webers Lehr- und Forschertatigkeit in Gottingen zu setzen, Er hat wohl 

zuerst in den dreiBiger Jahren in umfassender Weise das physikalische 

w. Webers Kabinett der Universitat, iiber die Zwecke der Demonstration hinaus, zu 
silc^lischos 

Laboratorium einem Institute der wissenschaftlichen Forschung umgestaltet und Gelegen- 

m Gottingen. einem physikalischen Praktikum fur Anfanger und Fortgeschrittene 

geschaffen. In den vierziger und funfziger Jahren entstehen auch ander- 

warts, wenn auch noch nicht in groBerem MaBstabe, Einrichtungen zu 

experimenteller Schulung und fur selbstandige Arbeiten, und wird schon 

bei Neubauten fur Anlage physikalischer Institute Sorge getragen. In den 

sechziger Jahren hat Magnus in Berlin in seiner Privatwohnung ein 

kleines Laboratorium fur experimentelle physikalische Untersuchungen er- 

dffnet. Von 1870 an findet dann in raschem Fortschreiten allenthalben 

der Ausbau physikalischer Institute statt, zumal an den groBen Universi- 

taten in besonders reicher und vielseitiger Ausgestaltung. So ist es heute 

mdglich, daB an den einzelnen Instituten ein engerer Schiilerkreis sich 

um den Lehrer sammelt, um sich an der Durchfiihrung groBerer Probleme 

zusammenwirkend zu beteiligen und so fiir selbstandige Arbeit vorzube- 

reiten. In breiterem Rahmen lauft daneben die Aufgabe der Ausbildung 

der Lehrer der Naturwissenschaften, bei welcher, nach dem Durch- 

laufen einer allgemeinen experimentellen Schulung, besonders die fur den 

einfuhrenden Unterricht verwendbaren beschrankten Hilfsmittel und Me- 

thoden ihre Beachtung zu linden haben. 

Neben den groBen Laboratorien haben sich weiterhin, wie schon friiher 

fur Erdmagnetismus und Meteorologie, in den letzten Jahrzehnten dem 

Eingreifen der Physik in die Nachbargebiete entsprechend speziellere In¬ 

stitute fur die Pfieg'e solcher Grenzgebiete entwickelt, so die Institute der 

physikalischen Chemie, der Geo- und Astrophysik. Auf die Be- 

ziehung der modernen physikalischen Forschung zu den Problemen der 

Technik und auf die dadurch gegebene Erweiterung ihres Interesses nach 

Seite der angewandten Gebiete (Thermodynamik, Elektrotechnik) haben 

wir noch spater einzugehen. Hier sei nur noch der groBziigigen Organi¬ 

sation der physikalischen Reichsanstalt gedacht, welche zunachst 

als Normalpriifungsstation fur einheitliche MaBe zu sorgen hat, welche 

aber dariiber hinaus gemeinsame Arbeiten der deutschen Physiker in 

hohem MaBe zu fordern berufen ist. 

Experimentelle Auch auf deu ubrigeu Gebieten naturwissenschaftlicher Forschune 
Methoden bei ° 

den beschrei- treteu die experimentellen Methoden und damit das Laboratorium in den 
benden Natur- 

wissenschaften. Vordergrund. Es muB geniigen, hier nur einzelnes hervorzuheben: 

Kr^t^io^graphie, Kristallographie, Mineralogie und Geologie haben erst gegen 

Geoiogie. ’ das Ende des 18. Jahrhunderts wissenschaftliche Behandlung erfahren, Sie 

ist aus den praktischen Bedurfnissen des Bergbaues heraus erwachsen. 

In Deutschland bilden A. G. Werners Vorlesungen an der Bergakademie 

in Freiberg den Ausgangspunkt fiir diese erste Entwicklung, deren Be- 

deutung durch die Schuler Werners L. v. Buch, A. v. Humboldt, 
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Chr, WeiB u. a. gekennzeichnet wird. Dann traten Geometrie, Physik 

und Chemie der Reihe nach fur die Vertiefung ein. Haug und Chr. WeiB 

gaben die Grundgesetze einer geometrischen Kristallographie, deren Aus- 

gestaltung zu einer vollstandigen Klassifikation der Kristallsysteme auf 

Grund der regularen Punktsysteme des Raumes und ihrer Symmetrieeigen- 

schaften fiihrt. Durch die eingehende Untersuchung der thermischen, 

optischen und elastischen Eigenschaften der Kristalle legte sodann Franz 

Neumann den Grund einer physikalischen Kristallographie, wahrend sich 

auf Klaproths und Berzelius’ Arbeiten auf dem Gebiete der Mineral- 

chemie eine chemische Kristallographie aufbauen konnte, als deren be- 

deutendste Vertreter wir die Schuler Berzelius’ E. Mitscherlich {Iso- 

morphismus), die beiden Rose, Wohler und Bunsen zu nennen haben. 

Von hier aus offnete sich der Weg zu den physikalischen und chemischen 

Methoden der Geologie, die andererseits mit Ausgestaltung der Palaon- 

tologie die zoologischen und botanischen Forschungen heranzog. 

MuBte die gewaltige Entwicklung des gesamten Lehrgebietes schon 

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zu einer Trennung von Mineralogie 

und Kristallographie einerseits und von Geologie und Palaontologie an¬ 

dererseits fiihren, so paBte sich auch die Lehrmethode der Ausgestaltung 

an. Neben Vorlesung und Exkursion tritt heute eine intensive Tatigkeit 

im mineralogischen und geologischen Institut, dessen Ausriistung ebenso- 

wohl den physikalischen und chemischen wie den spezifisch mineralogisch- 

geologischen Untersuchungsmethoden zu entsprechen hat. Daneben aber 

vermittelt die Beziehung zu den geologischen Landesanstalten, die wohl 

zumeist der praktischen Forschung der Universitatslehrer ihre Entstehung 

verdanken, wie die Verbindung mit dem Bergbau, der an den Berg- 

akademieen noch besonders auch dem Unterrichte zu dienen hat, neben 

wissenschaftlichen Exkursionen und Expeditionen ein reiches Material fur 

das Studium. 

Botanik und Zoologie haben von zwei Richtungen her Ausbau und 

Pflege gefunden. Auf der einen Seite war es die Aufgabe der Beschrei- 

bung und Klassifikation all’ der Mannigfaltigkeiten der Pflanzen- und Tier- 

welt — eine Aufgabe, welcher gemaB noch heute diese Naturwissenschaften 

zusammen mit Mineralogie und Geologie als die beschreibenden bezeichnet 

werden — die von Linnes Wirksamkeit an noch bis zur Mitte des 

IQ. Jahrhunderts vorherrschend gepflegt wurde. Das zoologische Museum, 

dem friiheren Naturalienkabinett entstammend, wie der nach systematischen 

Gesichtspunkten geordnete botanische Garten, aus dem friiheren hortus 

medicus erwachsen, kennzeichnen diese Richtung. Andererseits war zu- 

vorderst auf dem Gebiete der Zoologie von seiten der Anatomie her eine 

Morphologie der Tiere im Sinne Cuviers erwachsen, die zunachst vor- 

nehmlich in der medizinischen Fakultat ihre Statte fand. So vertreten 

Blumenbach in Gottingen und vor allem Meckel in Halle die ver- 

gleichend-anatomische Forschung. In den ersten Dezennien des ig. Jahr- 

Botanik und 
Zoolope. 
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hunderts entwickelte sich, wir nennen besonders H. v. Mohl, auf dem 

Gebiete der Botanik eine Anatomie des fertigen Pflanzengewebes und 

des Zellgeriistes der Pfianze, welcher, eroffnet durch Schleidens ent- 

wicklungsgeschichtliche Forschungen, eine eigentliche Morphologie der 

Pflanzen, gekniipft an das Studium der Zelle und des Zellinhaltes, der Ent- 

stehung der Gewebe, der Entwicklung der Glieder des Pflanzenkdrpers, 

besonders durch Nagelis und Hofmeisters Arbeiten gefordert, sich an- 

schliefit. Es folgen die pflanzenphysiologischen Untersuchungen Schwen- 

deners, spater die von Sachs, die Heranziehung mechanischer, physi- 

kalischer und chemischer Methode und Auffassungsweise; auf Darwins 

„Entstehung der Arten“ griindet sich die Phylogenie des Pflanzenreichs; 

mit dem Studium der Anpassungserscheinungen erhoht sich das Interesse 

fur biologische Vorgange. 

In analoger Entwicklung treten mit Johannes Muller neben den 

vergleichend-anatomischen die physiologischen, mit v. Baer die entwick- 

lungsgeschichtlichen Elemente in die zoologische Forschung ein, begriin- 

dete Schwann die Zellentheorie der tierischen Gewebe; wahrend die 

Darwinsche Lehre in Deutschland insbesondere nach der morphologischen 

Seite hin ihren Ausbau fand. 

Das Ineinandergreifen so mannigfacher Disziplinen und Forschungs- 

methoden fdrderte eine moglichst vielseitige Entwicklung der botanischen 

und zoologischen Institute. So berichtet R. Hertwig in seinem Referat iiber 

Zoologie und vergieichende Anatomie in Lexis’ Universitatswerk von 1893 

iiber die Umgestaltung des Unterrichtes und der Unterrichtsmittel: „In glei- 

chem MaBe als Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Physiologie derTiere 

in den Vordergrund traten, muBte das UbermaB ausgestopfter Saugetiere 

und Vogel, getrockneter Insekten, Krebse, Konchylien usw. anatomischen 

und entwicklungsgeschichtlichen Praparaten weichen. Die Sammlungen 

der Wirbeltierskelette wurden vergroBert; zur Belebung des Unterrichtes 

wurden bildliche Darstellungen und Modelle angefertigt, teils um Anatomie 

und Entwicklungsgeschichte zu erlautern, teils um von Tieren, deren Form 

und Farbe sich nicht erhalten lassen, richtige Vorstellungen zu erwecken. 

Vor allem aber entstanden im Laufe der letzten 30 Jahre zoologische 

Institute und mit ihnen neue Unterrichtsraume, in denen die Studieren- 

den Gelegenheit fanden, sich in der Handhabung des so wichtig gewor- 

denen Mikroskops und im Beobachten und Zergliedern der Tiere zu iiben, 

die Methode der Konservierung und wissenschaftlichen Forschung kennen 

zu lernen und die Wissenschaft durch selbstandige Forschung zu fdrdern.“ 

In ahnlichem Sinne haben sich auch die Hilfsmittel des botanischen 

Unterrichtes erweitert Neben dem botanischen Garten, der eine Zeitlang, 

zu der Zeit, als die mikroskopische Forschung- eine makroskopische Be- 

trachtung fast ganz verdrangt hatte, vernachlassigt war, dann aber durch 

die Bedeutung der biolog'ischen wie auch der pflanzengeographischen 

Fragen eine Neubelebung erfuhr, sind heute wohl allenthalben botanische 
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Institute getreten und nach den mannigfachen Richtungen der Forschung 

hin ausgeriistet. Wenn dabei — wie auch in anderen Gebieten der Natur- 

wissenschaft — das spezielle Arbeitsgebiet des Gelehrten an den einzelnen 

Universitaten sich in der besonderen Ausgestaltung seines Institutes fur 

eben diese Zwecke bekundet, so ist das ein nicht zu unterschatzender 

Vorzug, welcher der in ihrer Entwicklung begriindeten Eigenart der deut- 

schen Universitaten voll entspricht und welche der Intensitat des Unter- 

richtes ebenso wie der Forschung zugute kommt. 

Fur die Pflege der durch Morphologie und Biologie neu belebten 

Systematik haben dann, zumeist wohl nicht im unmittelbaren Zusammen- 

hang mit dem Unterricht die grohen naturwissenschaftlichen Museen an 

Bedeutung und allseitigem Interesse gewonnen und bilden heute — man 

denke an London, Berlin, Wien — Zentralstellen, welche der Forschung, 

besonders liber die geographische Verbreitung und die Lebensbedingungen 

der Lebewesen ein reiches Material zur Verfugung zu stellen vermogen 

und die zugleich der Verbreitung naturwissenschaftlicher Anschauung im 

Volke zu dienen bestimmt sind. Dazu sind dann noch in den letzten 

Jahrzehnten jene bedeutsamen Stationen getreten, welche wie Neapel, 

Helgoland fur die Zoologie, Buitenzorg fur die Botanik — in ahnlicher 

Weise wie schon friiher der Jardin d’acclimatisation zu Paris, Kew garden 

in London, der botanische Garten auf Ceylon — wesentlich fiir die Be- 

arbeitung biologischer Fragen bestimmt sind, und weiter haben sorgfaltig 

und mit reichsten Mitteln ausgeriistete wissenschaftliche Expeditionen (so 

seit der Challenger-Expedition als erster bahnbrechender Unternehmung 

unter den deutschen die Planktonexpedition Hensens, die Expedition der 

Valdivia) unsere Kenntnis auch nach der systematischen Richtung hin in 

hohem MaBe bereichert. 

Arbeits- und Lehrgebiet des Mediziners war von alters her not-Dienaturwissen- 
. . . schaftlichen 

wendigerweise enge verkniipft mit den Naturwissenschaften, die ja lange Methodenin dar 

fast nur als ihre Hilfswissenschaften Anerkennung und Ausbildung er- 

fahren hatten. Die groBe Bewegung, welche um die Mitte des 16. Jahr- 

hunderts die Naturwissenschaften neu gestaltet, hat auch hier die alten 

dogmatischen Systeme und eine bloBe Interpretation medizinischer Lehr- 

biicher verdriingt durch Einfuhrung klinischen Unterrichts und anatomischer 

Forschung. Das 17. Jahrhundert bringt dann auch in Deutschland in einem 

reichen Erfahrungsmaterial die Ausgestaltung der theatra anatomica, wah- 

rend im 18. Jahrhundert, auf dem Wege iiber Holland, die Einrichtung 

von Kliniken beginnt. Aber die nun selbstandig und umfassend sich ent- 

wickelnde Naturlehre kommt doch zunachst nur in einzelnen Resultaten 

der Medizin zugute. Von Vorurteilen befangene Auffassung, von natur- 

philosophischen Spekulationen geleitete Betrachtungsweise der Erschei- 

nungen des Lebens hemmen mehrfach den freien und objektiven Blick. 

Erst im ig. Jahrhundert beginnt die modeme Entwicklung der medi- 

zinischen Wissenschaften mit der Zugrundelegung der naturwissen- 
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schaftlichen Methoden. Wir gedenken hier vor allem des Tierver- 

suchs als der Ubertragung des Experimentes in das Gebiet der innem 

Medizin, der physiologischen Forschung mit ihren engen Beziehungen 

zu Chemie und Physik, wie sie sich an Johannes Mullers, an Wohlers, 

Liebigs, Helmholtz’ Namen kniipft; der allseitigen Wirksamkeit Vir¬ 

chows auf dem Gesamtgebiete der Pathologie, der Arbeiten von 

Pettenkofer im neugeschaffenen Gebiet der Hygiene. Hand in Hand 

mit dieser in die Tiefe gehenden Entwicklung lauft eine weitgehende 

Spezialisierung und Differentiierung, deren Fortschreiten einer gleich- 

mahigen Gestaltung des Unterrichtes, dem Ineinklangsetzen theoretischer 

und praktischer Ausbildung ganz wesentliche Schwierigkeiten bereitet. 

Fiigen wir hierzu an, was Ziemssen (in dem schon genannnten Lexis- 

schen Universitatswerke) iiber die moderne Ausgestaltung der Kliniken 

bemerkt: 

„Wie die wissenschaftliche Methode ausschlaggebend gewesen 

ist fiir die klinische Medizin unseres Jahrhunderts und ihre Entwicklung 

in naturwissenschaftlichem Sinne, so ist auch die Methode des Lehrens 

und Lernens auf den deutschen Hochschulen in erfreulichem Fortschreiten 

begriffen. Die klinische Medizin hat in dieser Beziehung eine Erweiterung 

ihres Arbeits- und Lehrbezirkes erfahren, welche in mancher Hinsicht 

geradezu einer Neugestaltung gleichkommt. Wenn man die Verhaltnisse 

in den klinischen Lehranstalten um die Mitte des Jahrhunderts vergleicht 

mit den Verhaltnissen von heute, so erscheint vor allem eine Tatsache 

bemerkenswert; das Lehr- und Arbeitsgebiet der klinischen Medizin, friiher 

auf das Krankenzimmer beschrankt, erfordert jetzt ein wissenschaftliches 

Institut mit einer vollstandigen Ausriistung an Lehr- und Arbeitsmitteln. 

Der Anschauungsunterricht beschrankt sich nicht mehr auf die Demon¬ 

stration von Kranken, sondern er verlangt die Vorfiihrung der wissen- 

schaftlichen Methoden, aus denen das Urteil iiber den Krankheits- 

prozeh und die Richtschnur fur dessen Behandlung gewonnen wird. Eine 

solche Demonstration kann nicht mehr in Krankenzimmern stattfinden, 

sondern erfordert groBe, zweckmaBig eingerichtete Horsale, ein vollstan- 

diges Inventar an wissenschaftlichen Instrumenten und Apparaten, an 

Tafeln und Atlanten, an Gipsabgussen und Modellen usw. — Und nicht 

bloB fur die Demonstrationen der Kliniker ist ein vollstandiges Lehr- 

material vorzukehren, sondern auch fur die spezialistischen Kurse der 

Dozenten und fur die so wichtigen praktischen Ubungen, deren Bedeutung 

sich gerade in der Neuzeit immer mehr in den Vordergrund drangt. Je 

umfangreicher und komplizierter das klinische Studium sowohl in wissen- 

schaftlicher als in praktischer Hinsicht sich gestaltet, um so notwendiger 

erscheint eine adaquate Vervollkommnung der demonstrativen Unterrichts- 

methoden, um so dringlicher tritt die Notwendigkeit hervor, fur die kli¬ 

nische Medizin selbstandige, wohleingerichtete Institute zu erbauen!“ 

Fassen wir zusammen: Die glanzende, allseitige und vielgestaltige Ent- 
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wicklung, welche die gesamten Naturwissenschaften -— und wir schlieBen 

hier die medizinischen mit ein — im ig. Jahrhundert genommen, kommt an 

den Universitaten schon aufierlich in dem reichen Ausbau, den ihre Lehr- 

attribute gefunden, in Umfang und Differentiierung des dargebotenen Lehr- 

stoffes zum Ausdruck. 

An der Schwelle des Jahrhunderts begreift die Universitat noch 

nicht wie heute in dem Umfang ihrer Lehre auch jeweils den Gesamt- 

inhalt der wissenschaftlichen Forschung eines Gebietes mit ein. Schon die 

vielseitige Lehrtiitigkeit des einzelnen, bisweilen an die Mannigfaltigkeit 

der lectiones volventes des 16. Jahrhunderts erinnernd, laBt erkennen, daJS 

es sich doch in den Vorlesungen zumeist um eine elementare oder eine 

enzyklopadische Darlegung handelt. In Halle bestand noch am Ende des 

18. Jahrhunderts die medizinische Fakultat aus nur vier Dozenten, von 

denen der eine neben der medizinischen Klinik noch Pharmakologie, Ex- 

perimentalchemie und Mineralogie vertrat; Meckel vereinigte Physiologie, 

Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe; in der philosophischen Fakultat, in 

welcher der Hallenser Tradition gemaB die Philosophen iiberwogen, waren 

Mathematik und die gesamten Naturwissenschaften durch je einen einzigen 

Fachmann vertreten. Ahnliche Verhaltnisse linden sich allenthalben. 

Und heute ist aus den damals in ihrer Entstehung begTiffenen neuen 

Gebieten zusammen mit den grundlegenden alten ein reich gegliederter 

Organismus geworden, der die wissenschaftliche Arbeit des Jahrhunderts 

umfaBt Der spezialisierten Forschung entsprechend ist die Zahl der Do- 

zenten verdreifacht, vervielfacht, sind die Lehrgebiete wie die ihnen die- 

nenden Institute ins einzelne gesondert. So ist wohl allenthalben ein 

eigenes „naturwissenschaftliches“, ein „medizinisches Viertel“ zu den 

altehrwiirdigen Universitatsgebauden und zu den alten primitiven anato- 

mischen und klinischen Anstalten getreten, und es ist ein nicht unbetracht- 

licher Teil sorgsamer Arbeit auch der Gelehrten selbst, der in der mog‘- 

lichst praktischen und vielseitigen Ausgestaltung dieser Institute nieder- 

gelegt ist. Gedenken wir nur etwa der trefflichen Neuorganisation der 

naturwissenschaftlichen Institute Leipzigs, Wiirzburgs, Tiibingens, der 

umfassenden medizinischen Anstalten Berlins, Wiens, der besonders die 

angewandten Gebiete betonenden Laboratorien Gottingens und Jenas> 

der prachtigen Bauten des jungen StraBburg. 

Und doch, der mannigfaltige und reiche Ausbau, welchen die gesamten 

Naturwissenschaften durch die Vertiefung von innen her, durch den von 

auBen eingedrungenen Stoff, durch die Wechselbeziehung der einzelnen 

Gebiete untereinander im Laufe des 19. Jahrhundert im Rahmen der Uni¬ 

versitaten gefunden, erschdpft noch nicht den ganzen Inhalt ihrer Entwick- 

lung, Er zeigt nur nach einer Seite hin die Bedeutung einer gegenseitigen 

Befruchtung. Gerade das Einsetzen mathematischer Methoden und weiter- 

hin der experimentellen ist bestimmend geworden fur den Ausbau eines 

neuen Gebietes menschlicher Erkenntnis und Betatigung, welches an der 
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kulturellen Gestaltung der Gegenwart in ganz besonderem Mafie teil- 

genommen: Es ist das Gebiet der Technik und der technischen 

Wissenschaften, zu dem wir uns, vomehmlich mit Bezug auf den Ent- 

wicklungsgang der technischen Hochschulen, nun zu wenden haben. 

IV. Der technische Hochschulunterricht im ig. Jahrhundert. 

Wir haben schon oben ausgefuhrt, wie die Betonung der praktischen Auf- 

gaben und Ziele des Unterrichtes, welche fur das 18. Jahrhundert charakte- 

ristisch ist, zur Einrichtung elementarer realistischer Schulen fuhrte, und wie 

sie auch im hoheren Unterricht durch die Aufnahme einzelner technischer 

Facher hervortrat. Wir kdnnen den Beginn dieser Entwicklung fur die 

Universitaten in das Jahr 1727 verlegen, in welchem Friedrich Wilhelm I. 

die erste „Professur in Okonomie, Polizei und Kammersachen“ griindete. 

Sie gait der Ausbildung von Verwaltungsbeamten fiir eine rationelle Be- 

wirtschaftung der Staatsgiiter und Bergwerke, fur die Forderung von Manu- 

faktur und Kommerz des Landes. Von diesen unter den Kameralwissen- 

schaften urspriinglich zusammengefaBten Disziplinen haben sich Land- und 

Forstwirtschaft selbstandig entwickelt, zu einem Teile in gesonderten 

Fachschulen und in Verb indung mit Musterinstituten fur den praktischen 

Betrieb (Thaer), zum andefen an den Universitaten in bedeutsamer Wechsel- 

wirkung mit den naturwissenschaftlichen Disziplinen (Liebig). Volkswirt- 

schaftslehre und Finanzwissenschaft sind heute zum Teil in Anlehnung an 

die juristischen Fakultaten in den Staatswissenschaften zusammengefafit. 

Der Rest technischer und technologischer Disziplinen aber fristete noch bis 

etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts, in seinem Wirkungskreis beschrankt, 

unbeachtet und ungeachtet ein kiimmerliches Dasein. 

Zwei Momente hatten aber inzwischen die selbstandige Entwicklung 

technischer Schulen in Deutschland in die Wege geleitet; Die Maschinen- 

industrie Englands hatte am Ende des 18. Jahrhunderts eine vollige Um- 

wandlung auf alien Gebieten der Technik hervorgerufen, aber auch eine 

Abhangigkeit von England in technischer und kommerzieller Beziehung 

herbeigefuhrt, welcher nur durch eigene Kraft begegnet werden konnte. 

Und weiter: Die um eben diese Zeit, in den Stiirmen der Revolution und 

mit Riicksicht auf die gebieterischen Forderungen der Wohlfahrt des 

Staates errichtete dcole polytechnique zu Paris bot das glanzende Muster 

fur die hohere Ausbildung des Technikers. 

Wir miissen, um das um die Wende des vorigen Jahrhunderts immer 

dringender herantretende Bediirfnis nach technischen Fachmannem zu ver- 

stehen, uns vergegenwartigen, wie rasch in dieser Zeit die Maschine in 

alien Betrieben ihren Einzug fand: 1776 hatte die Fabrik von Watt und 

Boulton in Soho ihre erste Maschine geliefert, in die Jahre von 1767 bis 

1787 fallt die Konstruktion der Spinnmaschinen und ersten mechanischen 

Webstiihle, durch welche die englische Textilindustrie einen auf dem Kon- 

tinent nur zu sehr empfundenen Vorsprung gewann. 
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Schon 1780 wurde dann in Deutschland die erste Spinnmaschine (in 

Augsburg), 1785 die erste Dampfmaschine (in Hettstadt) aufgestellt, aber 

man war fur Betrieb und Reparatur der Maschinen vollstandig auf die 

englischen Techniker angewiesen! 

So trieb denn zunachst das unmittelbare Bediirfnis nach geschulten 

Technikern fiir den Betrieb, nach Maschinenmeistern, andererseits nach 

Feldmessern, Land- und Wasserbaumeistern, Baugewerksleuten zur Organi¬ 

sation von Schulen, die wir heute, sowohl was den Inhalt der als Vorbe- 

reitung dort gelehrten mathematisch-naturwissenschaftlichen Facher als 

den Umfang der eigentlichen technischen Lehrgebiete anbetrifft, als mitt- 

lere Gewerbeschulen bezeichnen wiirden. 

Das Vorbild Frankreichs fiihrte dann zuerst in Osterreich zur Errich- 

tung polytechnischer Institute, deren reales Ziel neben griindlicher theo- 

retischer Vorbildung „die Emporbringung der vaterlandischen Gewerbe 

durch wissenschaftlichen Unterricht“ charakteristisch bezeichnet Dem- 

entsprechend war auch in Wien ein Konservatorium fiir Kiinste und Ge¬ 

werbe, ein Verein zur Beforderung der Nationalindustrie angegliedert. 

Von der Bedeutung dieser Institute zeugt der Umstand, dafi mehrfach 

dort vorgebildete Techniker bei Griindung und Neuorganisation der deut- 

schen technischen Schulen eine fuhrende Rolle iibernahmen. 

Langsamer g'estaltete sich, aus inneren und auBeren, zum Teil lokalen 

Griinden, der Ausbau hoherer Schulen in den librigen deutschen Staaten. 

Wie enge der Kreis war, aus dem heraus die Entwicklung erfolgen muBte, 

geht beispielsweise aus einer Bestimmung der Dresdener „technischen 

Bildungsanstalt“ hervor, welcher zufolge die aus der Schule hervorgehen- 

den Techniker von den Beschrankungen, die sonst der Zunftzwang den 

Handwerkern und Gewerbetreibenden auferlegt, befreit sein sollten. 

In Miinchen treten uns die Plane fur „eine Hochschule, welche alle 

technischen Studien umfassen sollte“ entgegen in einer trefflichen Denk- 

schrift Reichenbachs und Fraunhofers aus dem Jahre 1823, aber sie 

werden durch den Hinweis, daB fiir den hoheren technischen Beamten die 

kameralistische Ausbildung an den Universitaten bestimmt und ausreichend 

sei, vertagt. Hdhere Gewerbeschulen treten allenthalben auf. Aber erst 

Karlsruhe kann in seiner Organisation von 1832 als die erste deutsche 

technische Hochschule nach Forderung und Leistung bezeichnet werden. 

Grundlegende Bedeutung gewinnt es fiir die technischen Wissenschaften 

in den 4oer Jahren durch Redtenbachers Wirksamkeit. Dann folgt 1855 

Ziirich, das von Anfang an durch eine gliickliche Auswahl vorziiglicher 

Lehrkrafte (Zeuner, Culmann) eine hervorragende Stellung gewinnt. 

Fiir den nun folgenden UmwandlungsprozeB der technischen Schulen 

zu Hochschulen zitieren wir, was Grashof in einer im Auftrag des Vereins 

Deutscher Ingenieure verfaBten Denkschrift „iiber die der Organisation der 

polytechnischen Schulen zugrunde zu legenden Prinzipien“ sagt: „Meines 

Erachtens ist es eine Lebensfrage der polytechnischen Schulen, daB sie 

Technische 
Mittelschulen. 

Umwandlung 
zur Hochschule. 
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durchaus den Charakter von Hochschulen behaupten resp. erstreben, die 

wissenschaftliche Ausbildung fiir untergeordnete und mittlere technische 

Berufsstellungen den Gewerbeschulen uberlassend.“ 

„Zweck und Charakter der polytechnischen Schule moge hiernach 

so zusammengefafit vrerden: Sie sei eine technische Hochschule und be- 

zwecke die den hochst berechtigten Anforderungen entsprechende wissen¬ 

schaftliche Ausbildung fur diejenigen technischen Berufsfacher des Staats- 

dienstes und der Privatpraxis, welche die Mathematik, die Naturwissen- 

schaften und die zeichnenden Kiinste zur Grundlage haben, sowie auch 

die Ausbildung von Lehrern der an der Schule vertretenen technischen 

und Hilfswissenschaften,“ 

Von da ab datiert der zielbewuBte Ausbau der technischen Schulen 

zu Hochschulen, fur welchen zunachst die Reorganisation von Karlsruhe, 

die Errichtung der Polytechniken in Miinchen und Aachen, der Ausbau von 

Darmstadt, Dresden, Hannover, Stuttgart, Braunschweig, endlich die Ver- 

einigung der Bau- und Gewerbeakademie in Berlin in einem umfassend 

angelegten Neubau den auBeren, wesentlich in den yoer Jahren sich voll- 

ziehenden Werdegang bezeichnet. In den letzten Jahrzehnten hat die stei- 

gende Bedeutung- der technischen Arbeit im gesamten Leben der Nation 

und die allgemeine Anerkennung' ihrer Leistungen die kraftigste Forderung 

der derselben gewidmeten Bildungsstatten zur Folge gehabt, die besonders 

auch in der jiingst erfolgten Griindung Danzigs ihren Ausdruck findet. 

Dariiber hinaus aber hat sie zur Gleichstellung der technischen Hoch¬ 

schulen mit den Universitaten gefiihrt, die zunachst in dem Grundsatze der 

Fehr- und Fernfreiheit, in der auBeren Stellung der Fehrkrafte, in der Ge- 

wahrung akademischer Verfassung ihren Ausdruck fand. Als dann in den 

letzten Jahren auch das letzte Vorrecht der Universitaten, das Recht der 

Doktorpromotion den technischen Hochschulen eingeraumt wurde, da sollte 

dies ein Zeichen dafiir sein, daB die voile Gleichberechtigung dieser Statten 

des Unterrichts nach auBen hin anerkannt sei und daB es sich jetzt nur 

noch um den ehrenvollsten Wettstreit zwischen beiden handeln konne, den 

der inneren Tiichtigkeit und des geistigen Lebens. 

innerer Ausbau. Fur die innere Gestaltung der technischen Schulen ist der Entwick- 

lungsgang der technischen Wissenschaften selbst maBgebend, wie er sich 

im Faufe des 19. Jahrhunderts vollzieht, in seinen verschiedenen Stadien, 

nach seinen Beziehungen zu Mathematik und Naturwissenschaften auf der 

einen, zur technischen Praxis auf der anderen Seite. 

ie^etd^n”Dis Zunachst gibt die ecole polytechnique das Vorbild fiir die Ausgestal- 

zipiinen. tung der grundlegenden mathematisch-naturwissenschaftlichen Facher, ge- 

wissermaBen der philosophica des Technikers. Sie ist in hohem MaBe eine 

theoretische: Der einheitlichen Auffassung, welche die Naturerscheinungen 

in ihrer mathematischen Behandlung in den Handen von d’Alembert, 

Lagrange, Laplace gewonnen, tritt die Entwicklung einer technischen 

Mechanik durch Navier, Poncelet, de Saint-Venant, die Einfiihrung 
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graphischer Methoden durch Monge zur Seite, wahrend in Deutschland 

GauB die Methoden der hohern Geodasie entwickelt und bis zur prak- 

tischen Verwendung ausgestaltet. Das gab der Vorstufe zum praktischen 

Beruf eine vorwiegend mathematische Richtung. Sie wurde in ihrer Wir- 

kung noch verstarkt, als in der Folge die mathematische Forschung sich 

immer mehr von den Problemen der Anwendung entfemte. 

So entstand eine Kluft zwischen dem Lehrinhalt der theoretischen 

Vorstudien und den Forderungen, welche die technischen Facher in ihrer 

Entwicklung an das Anschauungsvermogen, an konstruktive Fertigkeit, 

an praktisch-verwertbares Konnen stellen muBten. Zunachst tritt hier 

vermittelnd eine weitgehende Ausgestaltung und Ausniitzung- der graphi- 

schen Methoden ein: Der Ausbau der darstellenden Geometrie nach seiten 

der Baukonstruktion, der graphischen Statik (Culmann), der Kinematik, 

der Photogrammetrie und der Kartenprojektion, die Anwendung allgemeiner 

graphischer Rechenmethoden. Auch die moderne Entwicklung all der 

sinnreichen Rechenmaschinen, MeBinstrumente, Planimeter und Integraphen 

ist in diesem Zusammenhange zu nennen. Weiterhin paBt sich aber auch 

die Lehrmethode der rein mathematischen Facher dem Ziele des Unter- 

richtes an. Sie verzichtet auf die moderne kritische Strenge in der Dar- 

legung der Grundlagen und auf eine liickenlose Konsequenz des Auf- 

baues; bevorzugt vielmehr statt dessen eine anschauungsmaBige Darstellung 

und sucht an Stelle einer nach der formalen Seite hin zu weit gehenden 

allgemeinen Behandlung die Kraft ihrer Methode durch das Anpassen an 

das Wesen der besonderen vorliegenden Fragestellung zu gewinnen, ohne 

dabei auf die kiinstliche Ausbildung von Hilfsmitteln zu verfallen, welche 

nur im Einzelfalle anwendbar und jedesmal fiir einen solchen zurecht zu 

formen sind. Das Heranziehen einfachster Beispiele aus den Gebieten der 

Physik und Technik unter Verwendung genaherter Rechenmethoden fur 

die voile numerische Durchfuhrung leitet zu den Aufgaben des Fach- 

studiums uber. Die Praxis stellt den Techniker, so oft es sich um neue 

Konstruktionen oder auch nur um neue Anordnungen handelt, immer 

wieder vor Probleme, die er in ihrer Gesamterscheinung, und ohne die 

Moglichkeit, vereinfachende Bedingungen einfiihren zu konnen, zu erfassen 

und durchzufuhren hat. So handelt es sich fiir ihn darum, ein gewisses 

Gefiihl fiir das Herausheben der wesentlich bestimmenden GroBen, fiir den 

EinfluB der Begleiterscheinungen eines Prozesses zu gewinnen. Erwachst 

ein solches erst im Laufe der ausiibenden Praxis auf Grund gewonnener 

Erfahrung, so kann es doch vorbereitet werden wie im technischen so auch 

im grundlegenden mathematischen und physikalischen Unterricht in An- 

lage und Durchfuhrung der den Anwendungen entnommenen Beispiele. 

Unter den eigentlichen Fachgebieten nimmt die Architektur insofem Arciiitektur. 

eine gesonderte Stellung ein, als hier sowohl in der Vor- wie besonders 

auch in der Fachausbildung als wesentlich neu noch das rein kiinst- 

lerische Moment hinzutritt und eine starke Betonung auch im Unter- 
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richte fordert. Friiher haben (wie noch heute in Frankreich) aus diesem 

Grunde die jungen Architekten ihre Erziehung vielfach an den Kunst- 

akademieen gefunden, wahrend im Gegensatz dazu anderwarts das Zu- 

sammenwerfen der Ausbildung von Bauingenieuren und Architekten das 

kiinstlerische Element nicht voll entwickeln konnte; die jetzige Organisation 

der Architektenabteilung halt die Mitte und gewahrt die Moglichkeit zu 

individueller kiinstlerischer Entfaltung ebenso, wie sie die bei der heute 

so gesteigerten Stein- und Eisentechnik unerlahliche theoretisch-konstruktive 

Ausbildung darzubieten vermag. 

In den Ingenieurwissenschaften tritt die Bedeutung der theore- 

tischen Eorschung besonders in der Entwicklung des Eisenbaues zutage. 

Hier hat die Theorie die voile Grundlage des rationellen Baues geschaffen 

und hangt die Weiterentwicklung, so kiihne Versuche man auch heute 

etwa mit dem noch nicht durchforschten Eisenbetonbau macht, ganz 

wesentlich mit der Weiterentwicklung der theoretischen Berechnungen zu- 

sammen. So gewaltige Werke wie die Mungstener Briicke oder die Ber¬ 

liner Hoch- und Untergrundbahn verdanken Entstehung und Durchfuhrung 

ebenso der Kiihnheit des Entwurfes wie der klaren und sicheren theo¬ 

retischen Bearbeitung. Eine wichtige technische Grundlage aber mufite 

geschaffen werden; Kenntnis der Elastizitats- und Eestigkeitsverhaltnisse 

des Materials. So entstanden Laboratorien und Priifungsanstalten fiir 

technische Mechanik zunachst an den technischen Hochschulen (das erste 

unter Bauschinger in Miinchen), weiterhin vereinzelt als gesonderte 

Organisationen des Staates (wie jetzt die groBe Materialpriifungsanstalt in 

Berlin-GroBlichterfelde), oder als spezielle Einrichtungen groBer industrieller 

Werke, die hier wie noch nach mancher anderen Richtung die technisch- 

wissenschaftliche Forschung mit groBen Mitteln auf das wirksamste zu 

fordern in der Lage sind. 

Auf dem Gebiete des Maschinenbaues verlor die von Redtenbacher 

geschaffene Theorie der Maschinenkonstruktion schon in ihrer weiteren 

Ausbildung bei G rash of, noch mehr bei Reuleaux zu sehr die Fiihlung 

mit der rapide sich entwickelnden ausfuhrenden Technik, die, nachdem 

einmal die physikalischen Grundlagen gegeben waren, der theoretischen 

Entwicklung weit vorausgeeilt war. So bedurfte die allzu schulmaBig ge- 

wordene Theorie einer Neubelebung aus den Tatsachen der Erfahrung, aus 

den Aufgaben der Technik heraus und der Beschneidung einer rein for- 

malen Systematik. Erfahrungen aber, die nur zum Teil der Praxis zu ent- 

nehmen waren, muBten auch hier erst gesammelt werden. Es gait vor 

allem in eingehendem Studium alle beim Gange einer Maschine — zu¬ 

nachst der Dampfmaschine — sich abspielenden Prozesse genau zu ver- 

folgen und so die auf die klassischen Arbeiten von Carnot, Clausius und 

Him gegriindete technische Thermodynamik im Maschinenlabora- 

torium fur alle Einzelaufgaben der Maschinenkonstruktion auszubauen. 

Von Zeuners Arbeiten beginnend, erstreckt sich heute diese der Physik 
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entnommene und fiir die groBen Verhaltnisse des technischen Experiments 

angepaBte Untersuchungsmethode auf das ganze Gebiet der Kraft- und 

Arbeitsmaschinen und die Frage ihrer rationellen Konstruktion, und bier 

gibt die theoretische Durchforschung des Gebietes (wir erinnern etwa an 

die Kaltemaschinen) der Praxis die von dort gebotenen Anregungen zu 

fruchtbarster Verwertung zuriick. Die Maschinenlaboratorien gewinnen in 

der Folge auch fur den Unterricht eine erhohte Bedeutung, ganz besonders 

seit der Vergleich mit den Unterrichtsorganisationen Englands und Amerikas 

den Wert praktischer Ausbildung fur den jungen Techniker immer mehr 

in den Vordergrund geriickt hat. 

Neben den Maschinenlaboratorien, und zeitlich zumeist friiher als diese 

erstehen, den Kraft- und Lichterscheinungen der stromenden Elektrizitat 

und des Elektromagnetismus gewidmet, die Laboratorien der Elektro- 

technik. Sie vor anderen zeigen die Bedeutung des Zusammenarbeitens 

von Naturwissenschaft und Technik. Den physikalischen Forschungen von 

Ohm, von Faraday und Joule, von Maxwell und Hertz entstammen 

die Gesetze, welche die Grundlagen fur die Anwendung der Elektrizitat 

im technischen Betriebe bilden. Umgekehrt flieht aus den Laboratorien 

eines Siemens ein Starkstrom in die Forscherstatten der Physik und 

der Chemie und veranlaBt hier, Versuche mit ganz anderen Kraften durch- 

zufuhren, als man sie friiher fur moglich und fur notig hielt. Auch noch 

in mannigfachen anderen Richtungen, so in der technischen Physik, in 

der chemischen Technik bewahrt sich die Organisation besonderer mit 

den Hilfsmitteln des technischen GroBbetriebes ausgestatteter Laboratorien 

fur Unterricht und Forschung und bietet fur die allenthalben in der hoch- 

entwickelten Praxis auftauchenden theoretischen Fragen die erganzende 

Arbeitsstatte. 

So tritt die enge Fiihlung mit den exakten Wissenschaften allerorts 

zutage, und zeigt sich auf der anderen Seite auch die Notwendigkeit 

einer steten Bezugnahme zu den Erfahrungen der Praxis. Der Wett- Ausgieich. 

streit beider Richtungen hat unsere technischen Hochschulen zu dem ge- 

staltet, was sie heute sind. GewiB, zu friih geschaffene Theorie, auf un- 

vollstandige Erfahrungstatsachen gestiitzte mathematische Formulierung, 

in ihrer Tragweite iiberschatzt, hat zu MiBerfolgen gefuhrt und auch im 

Unterricht Sinn und Interesse fur rein wissenschaftliche Forschung starker 

diskreditiert, als eben notig war. Aber eine das Berechtigte anerkennende 

Umbildung des Lehrinhaltes der theoretischen Wissenschaften, eine ge- 

eignete Auswahl der Methoden und der Darstellungsform mit Riicksicht 

auf die Anwendungen war die gute, die Forschung selbst neu belebende 

Folge. Auf der andern Seite, den allzu eng bemessenen Forderungen, 

welche den Inhalt des Unterrichtes den unmittelbaren Bediirfnissen der 

spateren praktischen Betatigung anzupassen wiinschen, gegeniiber ist 

dieses festzuhalten: Die Erziehung an der Hochschule kann die Aus¬ 

bildung des Ingenieurs nicht vollenden; sie kann, wie immer auch ge- 
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staltet, nur das wissenschaftliche Riistzeug bieten, welches der praktischen 

Betatigung zugrunde liegt; sie muB es durchdringen, verstehen und 

brauchen lehren als eine lebendige Erkenntnis, gewonnen nicht durch 

Aneignung von Routine und Schablone, sondern im selbstandigen Nach- 

denken, in eigener, die Schwierigkeiten durchkampfender, nicht beiseite 

schiebender Arbeit. Nur durch diese wird auch das Individuelle, das Ur- 

spriingliche des Schaffens zur Erscheinung und Entwicklung kommen, 

dessen der fuhrende Konstrukteur heute nicht minder als der gelehrte 

Forscher bedarf. 

Die Aufnahme dieses idealen Zieles, die in Lehre wie in 

Forschung zum Ausdruck kommt, aber ist es, welche unsere 

Polytechnika zu hohen Schulen der Technik macht. 

V. Fragen der Gegenwart und Forderungen fiir die Zukunft. 

Die Universitaten konnten von dem Hereingreifen technischer Probleme 

in die Gebiete der Mathematik und der Naturwissenschaften nicht unbe- 

riihrt bleiben. Die Chemie stand von Anfang an in engster Fiihlung mit 

der chemischen Industrie, die sie geschaffen; ja selbst die wirtschaftlichen 

Fragen des GroBbetriebs stehen hier in zu naher Beziehung zu den rein 

wissenschaftlichen, als dafi sie sich abweisen lieBen. So ist denn auch der 

Universitatsunterricht hier gTundsatzlich nicht so wesentlich von dem der 

technischen Hochschulen verschieden. Im einzelnen freilich werden dort 

die den Mediziner beriihrenden Fragen mit hereingenommen werden, hier 

speziell die wichtigsten Zweige der chemischen Technik eine eingehendere 

Behandlung erfahren. 

Mathematik und Physik kommen in ihrem gesamten Ausbau an 

der Universitat in erster Finie fiir den kiinftig'en Fehrer in Betracht. Wir 

haben oben bezeichnet, wie aus der Gbernahme der Aufgabe der Fehrer- 

ausbildung durch die philosophische Fakultat die wohlerwogene Tendenz 

einer begrenzten und vertieften Fachausbildung erwachsen ist, die 

in ihrer Abstraktion und Konzentration nach wissenschaftlicher und 

indirekt auch nach padagogischer Seite die besten Friichte trug. Die 

vollige Foslosung der Probleme von alien Anwendungen, und insbesondere 

die Forderung', nur innerhalb des notwendigen und hinreichenden Be- 

reiches der abstrakten Fragestellung sich zu bewegen, hat speziell in 

den mathematischen Wissenschaften zu einer Klarlegnng und Sicher- 

stellung ihrer Fundamente gefiihrt, zu einer Vertiefung ihrer Methoden, 

wie sie nur einmal friiher in den Werken des Euklid uns entgegentritt. 

Ganz abgesehen von der inneren Notwendigkeit und dem nicht hoch 

genug zu stellenden prinzipiellen und absoluten Werte solcher Unter- 

suchungen haben sie gerade fiir die Vorbildung des kiinftigen Fehrers 

ihre besondere Bedeutung, weil sie ihn das eigene Fehrgebiet von einem 

hdheren und zusammenfassenderen Gesichtspunkte aus erkennen und ver¬ 
stehen lassen. 
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Aber die so begrenzte und vertiefte Forschung bedarf einer Ergan- 

zung, welche der stets wachsenden Bedeutung des Ineinandergreifens aller 

naturwissenschaftlichen und technischen Gebiete Rechnung tragt, welche 

das weite Feld, das hier eine gemeinsame Bearbeitung verlangt, zugang- 

lich macht, welche den Anforderungen gerecht wird, die von seiten der 

entstehenden Fachschulen an Kenntnis und Verstandnis praktischer Fragen 

an die Lehrer gestellt werden miissen. So wird der EinfluB der tech¬ 

nischen Wissenschaften auch an den Universitaten durch eine freilich nur 

ganz allmahlich sich vollziehende Erweiterung des Inhaltes der Eorschung, 

des Umfanges der Lehrgebiete, der Methoden des Unterrichtes bezeichnet. 

Auch hier ist, zumal in der Mathematik, in der Betonung anschauungs- 

maBiger Darstellung, in der Verwendung von Modellen und graphischen 

Hilfsmitteln der urspriingliche EinfluB der dcole polytechnique unverkenn- 

bar. Die weitere Entwicklung kommt in einer Ausdehnung der Vorlesungen 

nach Richtung der Anwendungen, wie in der Ausgestaltung des Labora- 

toriumsunterrichtes zum Ausdruck, der nun auch in den Laboratorien der 

Universitaten den erweiterten Inhalt der Eorschung beriicksichtigt. Hier 

ist es vor allem das Verdienst von Gottingen, den Forderungen einer 

neuen Zeit Rechnung getragen zu haben, durch die seit einem Jahrzehnt 

geschaffenen trefflichen Unterrichtsorganisationen fur angewandte Mathe¬ 

matik und Physik, die speziell nach seiten der darstellenden Geometrie, 

der technischen Mechanik, der Thermodynamik und theoretischen Ma- 

schinenlehre, der Elektrotechnik, der Geodasie und Geophysik den friiheren 

Lehrinhalt in vorziiglicher Weise bereichern und erganzen. Es kniipft 

Gottingen damit an seine groBe Vergangenheit an, an die der reinen und 

angewandten Mathematik in gleichem MaBe zugewandte Lebensarbeit von 

GauB. 

Auf der anderen Seite haben die eben genannten Griinde dazu ge- 

fiihrt, auch den technischen Hochschulen allenthalben (wie seit langem 

schon in Bayern) wenigstens zum Teil die Ausbildung der Lehrer der 

Mathematik und der Naturwissenschaften zu iibertragen. Dadurch ist 

Anregung und Gelegenheit gegeben, neben dem engeren P'ache noch 

die angrenzenden Gebiete in ihrer eigenen Sphare zu studieren, und 

besonders dem kiinftigen Lehrer an technischen Schulen die Moglichkeit 

geboten, an den wichtigen Fragen, welche die Technik in mannigfacher 

Gestalt auch den theoretischen Untersuchungen darbietet, mitzuarbeiten. 

Auch gestattet eine Erweiterung der Priifungsordnungen die Erwerbung 

einer besonderen Lehrbefahignng fur technische Eacher. Damit erwachst 

zugleich eine neue Beziehung der Interessen der Lehre und der Eorschung 

zwischen Universitat und technischer Hochschule. 

So ist auch an dieser Stelle die in jiingster Zeit mehrfach erorterte 

Frage nach einer Vereinigung beider Hochschulen zu einer 

groBen Universitat des gesamten menschlichen Wissens nahe-Hochschu^enmit 

gelegt. Und man wird sagen miissen, daB das enge Ineinandergreifen der 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 22 
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naturwissenschaftlichen und technischen Gebiete, die gewaltige induktive 

Wirkung, die sie aufeinander ausiiben, wenn auch die wichtigste, dock 

keineswegs die einzige Beziehung ist. Volks- und staatswirtschaft- 

liche Fragen gewinnen einen immer machtigeren EinfluB im Entwick- 

lungsgang* der Technik; nur im Zusammenhang mit jeneii ist die kulturelle 

Bedeutung der Technik zu verstehen, nur auf ihrer Grundlage sind die im 

GroBbetrieb der Industrie erwachsenen sozialen Eragen zu losen. Rechts- 

kenntnis, Einsicht in die Grundsatze der Verwaltung ist, wenn auch 

fiir groBe industrielle Unternehmungen der Jurist stets als Berater wird 

beigezogen werden miissen, heute dem Techniker in selbstandiger Stellung 

unentbehrlich, wie umgekehrt der Jurist als Richter, wie im Verwaltungs- 

dienst, der Einanzbeamte, der Volkswirt spezieller Einsicht in naturwissen- 

schaftliche und technische Gebiete in mannigfacher Richtung bedarf. 

Innere Griinde wiirden also nach wichtigen Beziehung'en einer solchen 

Vereinigung das Wort reden, und doch erscheint eine solche (von An^ 

gliederung einzelner Institute, die [wie etwa in Breslau] aus Ort und Um- 

standen sich zu beiderseitigem Gewinn ergibt, hier abgesehen) auch da 

nicht mehr zu erreichen, wo eine Zusammenlegung aus auBeren Griinden 

moglich ware. Nachdem friihere Versuche, die Ausbildung fiir den tech¬ 

nischen Staatsdienst an die Universitaten zu verleg'en, bei der geringen 

Einschatzung technischer Arbeit und bei dem mang'elnden Verstandnis fiir 

technisches Wesen ohne Erfolg g'eblieben sind, haben sich die technischen 

Hochschulen selbstandig in stetigem Vorwartsschreiten in ihrer Eigenart 

entwickelt und sich die Anerkennung ihrer Bedeutung und des wissen- 

schaftlichen Ernstes ihrer Eorschung erzwungen. Sie bilden heute einen 

weit gegliederten Organismus, welchem der Rahmen einer einzigen oder 

zweier Eakultaten — das wiirde ihre Stellung an den Universitaten sein — 

zu enge geworden ist. Das Ganze aber wiirde fiir eine einheitliche Ver¬ 

waltung ein zu groBer Korper sein, in welchem die einzelnen Glieder, bei 

der Vielheit, Verschiedenartigkeit und konkurrierenden Bedeutung ihrer 

besonderen Interessen, doch weitgehendste Selbstandigkeit erhalten miiBten, 

um sich ihrer Eigenart gemaB voll entfalten zu konnen. Gleichwohl, in 

ihrem inneren Ausbau, in der Erfiillung ihrer gemeinsamen Aufgaben 

werden die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Universitaten und 

technischen Hochschulen mit dem Fortschreiten der g'esamten naturwissen¬ 

schaftlichen Forschung, mit der wachsenden Bedeutung ihrer Errungen- 

schaften fiir unsere gesamte soziale und kulturelle Entwicklung in der 

Folge noch starker hervortreten, und um so mehr, je mehr unsere heu- 

tigen Lebensbedingungen und Lebensanschauungen dazu fiihren, Natur- 

und Geisteswissenschaften als gleichberechtigte Grundlagen der Fach- 

ausbildung nicht allein, sondem auch der allgemeinen Bildung anzu- 

erkennen. 

cUe Hoch°fhuie EinfluB, den die gewaltige Entwicklung aller Naturwissenschaften 

und der Technik auf den Unterricht iibt, kommt auBer in den hier an- 
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gedeuteten Beziehungen noch in einer anderen fiir die gesamte Kultur 

der Gegenwart bedeutsamen, fiir die Unterrichtsorganisationen der Hoch- 

schulen bestimmenden Frage zum Ausdruck, der Frage der Vorbildung 

fiir die Hochschule. Die Frage ist, von ahnlichen, wenn nicht gleichen 

Griinden und Stromungen beeinfluBt, so alt wie die Hochschulen selbst; 

aber mit deni wachsenden Umfang, mit der Differenzierung aller Gebiete 

menschlichen Wissens, mit der Verschiedenartigkeit der Forderungen, 

welche die menschliche Gesellschaft, der Staat, das praktische Leben, der 

g'elehrte Beruf an die Erziehung' zur geistigen Arbeit stellen, schwieriger 

als je und widerspruchsvoller geworden. 

In der ersten Halfte des ig. Jahrhunderts wurde die Vorbildung zur 

Hochschule fast ganz in der Pflege der Altertumswissenschaften 

gefunden. Sie sicherte durch die engere Begrenzung des Lehrstoffes wie 

in altbewahrter Methode eine Einheitlichkeit und Geschlossenheit der Vor- 

bereitung, die besonders einem spateren geisteswissenschaftlichen Studium 

zugute kam, fiir naturwissenschaftliche Studien freilich nur indirekt durch 

die Scharfung logischen Denkens wirkte. Heute verlangt schon der Be- 

griff der allgemeinen Bildung eine gleichmaBige Beriicksichtigung 

der Natur- und Geisteswissenschaften. Weiter aber fordert die 

Fiille des in alien Gebieten auf der Hochschule zu bewaltigenden Stoffes 

einerseits die Aneigmung grundlegender Kenntnisse und anderer- 

seits die Erlernung gewisser technischer Fertigkeiten auch schon 

auf der vorbereitenden Stufe. Gewahren die Hochschulen bei den ge- 

steigerten Anforderungen aller Fachstudien, unter dem Druck der Ver¬ 

bal tnisse, welche die Studienzeit nicht iiber das unmittelbar notwendige 

MaB auszudehnen verstatten, nur mehr geringen Raum fiir die Pfleg'e der 

allg’emeinen Bildung, so muB die Mittelschule den wesentlichen Teil dieser 

iibernehmen. So fallt, wie schon friiher in sprachlicher Richtung, nun 

auch in naturwissenschaftlicher der vorbereitenden Stufe die Ubermittlung 

der wesentlichen Grundanschauungen zu. Dariiber hinaus erwachst dann 

das Bediirfnis, wie bisher fiir die sprachlichen, so auch fiir die natur- 

wissenschaftlichen Studien eine besondere Vorbereitung schon auf der 

Mittelstufe zu erhalten, in der Mathematik gewisse iiber die Elemente 

hinausgreifende Grundvorstellungen zu vermitteln, in den Naturwissen- 

schaften die Beobachtungsgabe, fiir die technischen graphische und tech- 

nische Fertigkeiten in hoherem Masse entwickelt zu sehen. Die Vielheit 

dieser Forderungen fiihrt zur Frage der Gabelung des vorbereiten¬ 

den Unterrichts, wenigstens fiir die letzten unmittelbar zur Hochschule 

fiihrenden Jahre; es entspringt der Wunsch, der Wahl des kiinftigen 

Berufes wie der individuellen Begabung Rechnung tragen zu konnen, 

und im vorbereitenden Unterrichte, sei es die sprachlichen und histo- 

rischen, sei es die mathematisch-naturwissenschaftlichen, die technischen, 

die kiinstlerischen Elemente vorzugsweise hervorheben zu konnen. Er- 

fordert die Vermittlung allgemein bildender Kenntnisse einen weiteren 
22* 
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Rahmen des LehrstofFes, so erscheint hier ein vertieftes Eingehen in 

einzelne Abschnitte der Sondergebiete geboten. Kann eine einzige 

Schule, etwa durch Einfuhrung einer Anzahl wahlfreier Eacher, diese 

verschiedenartigen Richtungen und Lehraufgaben in sich vereinigen, 

kdnnen getrennte, trotz der starkeren, wenn nicht ausschlieJBlichen Pflege 

einer einzelnen das gemeinsame Endziel einer gleichwertigen 

Vorbildung fiir die Hochschule erreichen? Inwieweit kann den ver- 

schiedenen gleichwertigen Richtungen eine gleiche Berechtigung 

fur den Eintritt zu den verschiedenen Fachstudien zugesprochen werden? 

Kann die Hochschule mit Erfolg an die verschieden gearteten Kennt- 

nisse ankniipfen und dabei die im einzelnen vorhandenen Liicken im 

Rahmen ihrer Unterrichtsmethoden erganzen? Oder sollen die einzelnen 

Vorschulen je nach ihrem Charakter auch nur einzelnen Richtungen 

des spateren Studiums die Wege offnen? Und weiter: wird durch die 

auf der unteren Stufe gebotene Darlegung das Interesse fur einen Gegen- 

stand erhoht oder stumpft es sich ab, wenn nun die Hochschule teilweise 

wiederholt? Fiir die Fachstudien insbesondere: Soli die gegebene Vor¬ 

bildung es ermdglichen, an einem hoheren Punkt den Unterricht der Hoch¬ 

schule einzusetzen, oder soil sie vielmehr nur eine bessere methodische 

Vorbereitung bieten? 

Zu all diesen Fragen, deren Entwicklung heute den Streit der 

Meinungen und Wertungen Berufener und Unberufener hervorruft, kdnnen 

in den Grenzen des gegenwartigen Berichtes nur einzelne kurze Be- 

merkungen gemacht werden: Der vornehmste Gesichtspunkt fiir alle aus 

den dargelegten Griinden erwachsenden Organisationen des vorbereiten- 

den Unterrichtes muB sein das Hervorheben der idealen Bedeutung 

alien wissenschaftlichen Studiums, welche auch durch das Herein- 

greifen speziellerer Gebiete und durch die Verschiedenartigkeit des dar- 

zubietenden Unterrichtsstolfes nicht verkummert werden darf. Die Doppel- 

aufgabe der Vorstufe, allgemeine Bildung nach verschiedenen Richtungen 

und ein gewisses MaB spezieller Kenntnisse in engerem Rahmen darzu- 

bieten, muB sich mit der Forderung vereinigen, die Jugend mit 

frischen, empfanglichen und gescharften Sinnen fiir das freie 

Stud ium der Hochschule zu erziehen. 

Dazu ist aber nicht allein ein Uberwuchem rein philosophischer Ge- 

lehrsamkeit zu beschranken, sondern auch die schwierige Methodik des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts zu klaren, der Umfang dieses Unter¬ 

richtes, der viel, nicht vielerlei darbieten soil, richtig abzugrenzen! Die 

Vertiefung des Unterrichtes in den Naturwissenschaften drangt auf alien 

Stufen zu einer starken Betonung der eigenen Betatigung des 

Schillers. Dies fiihrt auf der Hochschule in steigendem MaBe dazu, den 

Unterricht im Laboratorium, im Konstruktionssaal, in der Form seminaristi- 

scher Ubung gegeniiber der Vorlesung in den Vordergrund zu stellen und 

besonders in den Spezialgebieten solcher Massen lebendiges Verstandnis 
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und voile Durchdringung des dargebotenen Stoffes zu erreichen. Dem 

wird der vorbereitende Unterricht entgegenkommen, wenn er an einzelnen 

typisch gewahlten Aufgaben den Schuler zu eigener praktischer Arbeit 

fiihrt, denselben etwa einzelne Grundgesetze der Physik durch systema- 

tische Anordnung der die Antwort vermittelnden Experimente selbstandig 

auflinden laBt, eine Methode, die schon mannigfach in England in prak- 

tischen Schiilenibungen eingefuhrt ist und auch bei uns an Boden ge- 

winnt. Die Schule mulJ dabei verzichten auf eine Darlegung des ge- 

samten Inhaltes eines naturwissenschaftlichen Gebietes, die doch nur eine 

oberflachliche sein konnte, und vielmehr durch die eindringliche Behand- 

lung einzelner weniger Abschnitte Einsicht in die Methode naturwissen- 

schaftlicher Forschung gewahren und die Beobachtungsgabe zu entwickeln 

suchen. So wird sie das Interesse wachrufen, das Verstandnis fordern fiir 

eine umfassende Vorfiihrung eines Gebietes der Naturwissenschaften nach 

seiner gesamten Entwicklung wie nach seinen Beziehungen zu den Nach- 

bargebieten der Forschung, die griindlich und erschopfend zugleich nur 

die Hochschule darbieten kann. Auch in der Mathematik wird der vor¬ 

bereitende, fiir die Mehrzahl der Schuler ja auch abschliefiende Unter¬ 

richt etwa die Grundbegriffe der analytischen Geometrie, der Analysis 

des Unendlichen an der Hand anschaulicher Probleme vorfuhren konnen 

und dadurch das Verstandnis besonders der physikalischen Fragen fordern, 

ohne doch der spateren umfassenden und systematischen Darlegung vor- 

zugreifen. Soweit es sich andererseits um gewisse technische Fertig- 

keiten handelt, die auf der vorbereitenden Stufe gelehrt werden konnen 

{so neben dem Mechanismus des elementaren Rechnens und geometrischer 

Konstruktionen noch die Technik des Differenzierens und Integrierens der 

elementaren Funktionen, die Technik des gebundenen Zeichnens), so wird 

man zugeben miissen, daB gerade die Aneignung solcher mehr mechani- 

schen Fahigkeiten auf der Vorstufe, in welcher der Schuler dem Zwang 

unterliegt, leichter erreicht werden kann als auf der Hochschule mit ihren 

freien Institutionen; ist doch auch im sprachlichen Unterricht gerade dieser 

technischen Seite ein breiter Raum gewahrt, der der freier und hoher 

gehenden Behandlung auf der Hochschule zugute kommt, ja eine solche 

vielfach erst ermoglicht. Auf der anderen Seite aber ist gerade auf dieser 

Stufe die Aneignung mechanischen Wissens nicht ohne Gefahr fiir die 

spatere vertiefte Arbeit. Jedenfalls muB solcher mechanischer Lehrstoff 

ausgeglichen werden durch Gebiete, in welchen der Schuler zu eigenem 

Nachdenken und selbstandiger Arbeit gebracht wird. 

Fiir die Organisation der vorbereitenden Schulen im ganzen aber 

wird man meines Erachtens daran festzuhalten haben, daB trotz der Ver- 

schiedenartigkeit sprachlicher und mathematisch - naturwissenschaftlicher 

Vorbildung, welche die Ausgestaltung der einzelnen Schulen mit sich 

bringen mag, doch ein Ausgleich auf den Hochschulen im Rahmen der 

dort gewahrten Freiheit in der Anordnung der Studien sich ermoglicht: 
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So dafi also, wenn auch im einzelnen unter Einfugung erganzender Studien 

den verschiedenen Gattungen vorbereitender Schulen die Gleichberech- 

tigung fiir die Zulassung zu alien Hochschulstudien zu gewahren 

ist. Abgesehen davon, daB die Wahl des Berufes auch Neigung und 

Talent dazu erwarten laBt, wird die Moglichkeit eines Ausgleiches ver- 

schiedener Vorbildung gerade dadurch erleichtert, daB, wie schon erwahnt, 

die Erziehung zur eigenen Arbeit heute im Hochschulunterricht, sei es im 

Laboratorium oder im Konstruktionssaal, sei es im Seminar oder Prakti- 

kum, fur das Studium der Naturwissenschaften, der Medizin, der Technik 

ebenso wie fur das der Jurisprudenz, der sprachlichen und historischen 

Wissenschaften in hoherem MaBe hervortritt und eine individuelle Behand- 

lung', die der vorangegangenen Studienrichtung Rechnung tragen kann, 

ermoglicht und verlangt. 

Und nun noch einige Worte iiber die Weiterbildung nach der 

Hochschule sowie iiber die Ausdehnung wissenschaftlichen Unter- 

richtes’auf weitere Kreise. Wenn auch beide Aufgaben nicht auf 

die Gebiete der Naturwissenschaften beschrankt sind, so haben sie doch 

fiir diese eine ganz besondere Bedeutung. 

Wir haben schon oben fiir den Techniker hervorg'ehoben, wie die 

Studienzeit keineswegs die Lehrzeit abschlieBt, und dies gilt wohl fiir alle, 

die von der Hochschule ins Leben treten. Ein Teil der Aufgabe dieser 

Fortbildung' fiir den Beruf muB noch als eine erweiterte Aufgabe der 

Hochschule selbst betrachtet werden; Neben der Aneignung praktischer 

Lehrbefahig'ung, die die padagogischen Seminare ermoglichen, soil der 

Lehrer die Fiihlung mit der fortschreitenden Wissenschaft behalten; der 

Mediziner, der die Praxis seines Berufes nach dem Hochschulstudium 

erst als Assistenzarzt am Krankenbett erlernt, bedarf iiber diese prak- 

tische Schule hinaus immer wieder der Erweiterung seines in Klinik 

und Versuchslaboratorium erworbenen Wissens. Hier suchen die Ferien- 

und Fortbildungskurse der Universitaten vermittelnd einzutreten; sie ge¬ 

wahren den jungen Lehrern wie den Medizinern aufs neue die Fiihlung 

mit der Hochschule als der miitterlichen Erde, die ihnen in der Studien¬ 

zeit den besten Teil ihrer Kraft gegeben. Hier erwachst dem Hoch- 

schullehrer eine wichtig'e Aufg-abe zu seiner engeren hinzu, wahrend 

die andere, die Erziehung fiir die Praxis des Berufes recht wohl und 

besser noch von anderen Kraften und von auBerhalb der Hochschulen 

stehenden Org-anisationen iibernommen wird. Wie sehr man auch diesen 

heute eine groBere Bedeutung beimiBt, zeigt, neben der Ausdehnung und 

Ausgestaltung padagog'ischer Seminare fiir die Lehrer der Mittelschulen, 

vor allem die mit der Forderung eines praktischen Jahres fiir die Medi¬ 

ziner in Zusammenhang' stehende Errichtung von Akademieen fiir prak- 

tische Medizin, welche sich die Aufgabe stellen, diese Lehrzeit durch 

einen moglichst intensiv und vielseitig organisierten praktischen Unter- 

richt nutzbringend zu gestalten. In ahnlicher Weise miiBte auch fiir den 
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Techniker, der nach oder inmitten seines Hochschulstudiums seine prak- 

tische Lehrzeit in der Fabrik oder auf dem Ban durchzumachen hat, hier 

durch eine zweckmaBige Organisation eine moglichst vielseitige Unter- 

weisung dargeboten werden. 

Wir miissen der Beziehung der wissenschaftlichen Arbeit zu einer 

erganzenden Betatigung* im praktischen Beruf noch nach einer anderen 

Seite ein paar Worte widmen, nach ihrer fur alle Gebiete der an- 

gewandten Naturwissenschaften geltenden Bedeutung fiir den Hochschul- 

lehrer selbst. Fiir den Mediziner hat diese doppelte Betatigung von 

jeher bestanden; fiir den Techniker hat sie sich erst allmahlich mit 

der Heriibernahme von inmitten der Praxis stehenden Ingenieuren in 

den Lehrberuf entwickelt. Sie ist hier wohl am erfolgreichsten zutage 

getreten im Gebiete der Baukunst, wo der Hochschullehrer zumeist 

auch als praktischer Baumeister wirkt und nicht selten Gelegenheit er- 

halt, seine Kraft an monumentalen Aufgaben zu bewahren. Die Auf- 

nahme praktisch wichtiger Forscherarbeiten im GroBbetrieb der Technik 

selbst, wie sie zumal die chemische Industrie unternimmt, wie sie 

aber auch fiir den Maschinen- und Eisenbau, in der Elektrotechnik, im 

Schiffsbau, der Waffenkonstruktion immer grofiere Bedeutung gewinnt, 

fordert die Moglichkeit, in Eiihlung mit der Praxis zu bleiben, fiir den 

Hochschullehrer (und hier kommt neben dem Techniker auch der Che- 

miker, der Physiker in Betracht) ganz besonders. Diese Fiihlungnahme ist aber 

fiir die Forscherarbeit auf technischen Gebieten um so wichtiger, als die 

wirtschaftliche Bedeutung und Tragweite technischer Errungenschaften 

nur in Beriicksichtigung aller in der praktischen Durchfiihrung im groBen 

auftretenden Momente klar hervortritt. Neben dieser besonderen Rolle, 

welche den wirtschaftlichen Fragen der Technik zukommt, muB aber noch 

eines Umstandes hier gedacht werden, der ganz abseits der rein wissen¬ 

schaftlichen Aufgaben der Technik liegt und ihre Behandlung wesentlich 

von den allein um ihrer selbst willen gefiihrten naturwissenschaftlichen 

Forschungen, von der allein dem Wohl der Mitmenschen gewidmeten 

Forschertatigkeit des Mediziners unterscheidet: die Mogdichkeit, ja Not- 

wendigkeit, manche Errungenschaften der Technik durch Eabrikations- 

geheimnis und Patentschutz der offenen Darlegung' zu verschlieBen. Der 

groBe Zug der wissenschaftlichen Arbeit geht freilich iiber diese kleinen, 

auch zeitlich sehr beschrankten Hindernisse hinweg, der Unterricht im 

einzelnen muB aber vielfach darauf verzichten, den neusten Stand der 

Technik darzustellen, ja er muB — wie in der Waffentechnik — nicht 

unwichtige Gebiete vollig ausschalten. 

Haben wir bisher ausschlieBlich diejenigen Aufgaben der Hochschulen 

betrachtet, welche der Ausbildung fur den Beruf gelten, so miissen wir 

jetzt noch einer gerade in neuerer Zeit bedeutungsvoll gewordenen Erweite- 

rung der Lehraufgabe gedenken, die unter dem Sammelnamen des Volks- 

hochschulunterrichtes, der „university extension'' (weil wir Deutsche 

Verbindung des 
Hochschulunter- 

richts mit 
Betatigung im 

praktischen 
Beruf. 

Ausdehnung des 
wissenschaft¬ 
lichen Unter- 

richts auf 
weitere Kreise: 
V olkshochschul- 

unterricht. 
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SO gern ein Fremdwort gebrauchen) zusammengefafit werden. Sie bezieht 

sich einmal auf die Darbietung zwangloser Vortrage, in welchen neuere, 

besonders bedeutsame Errungenschaften der Wissenschaft vor einem hoher 

gebildeten Publikum behandelt werden, Einrichtungen, die seit Desaguiliers, 

seit s’Gravesandes Zeiten mehr oder weniger organisiert, dem wechselnden 

Geschmack des Publikums unterworfen, bestanden haben. Dann aber handelt 

es sich, und dies entspricht der neuerlich entstandenen sozialpolitischen Be- 

wegung, urn grdhere Vortragsreihen, in denen fur die Kreise des Volkes, in 

popularer Darstellung bestimmte, in sich geschlossene Gebiete eingehend, sei 

es mit der Absicht der Erweiterung des speziellen Fachwissens, sei es zur 

Gewahrung allgemeiner Ubersicht, vorgefuhrt werden. Zum Teil wird ja 

dem Zweck, weitergehende Belehrung in einem Fachgebiet auch den auher- 

halb des regularen Studiums Stehenden zu bieten, durch die Institution 

der Hospitanten innerhalb des Hochschulunterrichtes selbst Rechnung ge- 

tragen, aber die Verschiedenartigkeit der Aufgaben solcher Hochschul- 

kurse und die Verschiedenartigkeit der Vorbedingungen, auf die sich ihre 

Losung stiitzen mufi, erfordert doch eine freiere Bewegung, die einen 

engeren AnschluB an die Hochschule verbietet. Zudem beschranken sich 

die Plane nicht allein auf Vortrage, sondern wollen noch weiter in Museen, 

in Laboratorien, durch Anlage von Volksbibliotheken fiir die Verbreitung 

griindlicher Bildung Sorge tragen. Wenn auch alle diese mannigfaltigen 

Einrichtungen noch erst im Werden sind, wenn auch in jedem besonderen 

Falle die Organisation des Unterrichtes, die Anordnung des darzubietenden 

Stoffes besondere Schwierigkeiten bietet, wenn in den Naturwissen- 

schaften und besonders in den medizinischen die Gefahr, Halbwissen 

und Oberflachlichkeit zu verbreiten, nicht gering ist, so sind doch die 

ernsten Bestrebungen des Volkshochschulunterrichtes zu einem bedeu- 

tungsvollen Faktor fur die Volksbildung wie im sozialen Sinne geworden, 

und wichtig ist es, um Gutes und in gutem Sinne darzubieten, daJB die 

Hochschulen aktiv an der hier gegebenen Arbeit sich beteiligen. 

Es ist nicht zufallig, sondern steht mit dieser Aufgabe im Zusammen- 

hange, wenn heute mehr als vielleicht vor 50 Jahren der Schaffung- popular- 

wissenschaftlicher Schriften iiber allgemein wichtige Gebiete in Natur- 

wissenschaft und Technik Interesse und Beteiligung bedeutender Gelehrter 

gewidmet ist und wir auch in Deutschland, wie schon friiher in England 

und besonders in Frankreich, treffliche Werke solcher Art entstehen 

sehen, die richtig'e Belehrung und Aufklarung in weite Rreise tragen. 

Sie entspring'en iiberdies demselben Bediirfnis nach zusammenfassender 

Darstellung der grofien Errungenschaften auf mathematischem, naturwissen- 

schaftlichem und technischem Gebiete, welche auch die Schaffung rein 

wissenschaftlicher Gesamtdarstellungen groBerer Wissensgebiete (wir ge- 

denken hier vor anderen etwa der umfassend angelegten Enzyklopadie 

der mathematischen Wissenschaften mit EinschluB ihrer Anwendungen in 

Natunvissenschaft und Technik) unter der vereinten Arbeit der besten 
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Krafte herbeigefuhrt hat In der Durchfuhrung solcher grofier Aufgaben, 

die liber die Klraft des Einzelnen hinausgreifen, sehen heute die gelehrten 

Gesellschaften in nationalem und internationalem Zusammenschlufi ein be- 

deutungsvolles Feld der Tatigkeit, welches schon zurzeit der Griindung* 

der Akademieen einem"’'Leibniz vorschwebte. 
i£M 

Wir brechen hier die Darleg'ung ab, bewuBt, nur Unvollstandiges, nur Einheit des 

Vorstudien zu all den mannigfachen Fragen des naturwissenschaftlichen s^ch^uiuntemchts. 

Hochschulunterrichtes geboten zu haben. Fine erweiterte Betrachtung 

hatte vor allem auch die auherdeutschen Verhaltnisse einer eingehenden 

Wiirdigung zu unterziehen, die wir hier nur an einzelnen Stellen an- 

deutungsweise und mit Bezug auf ihren FinliuB auf unsere deutschen be- 

zeichnen konnten. 

Uberblickt man zusammenfassend die vielgestaltigen Aufgaben, die 

heute an den Vertreter des gelehrten Unterrichtes herantreten, so sieht 

man mit Sorge, wie ein UbermaB von auBerhalb erwachsenden Forde¬ 

rungen, welche praktische, organisatorische Betatigung verlangen, die 

ruhige Gelehrtenarbeit und die Versenkung in das engere Gebiet rein 

wissenschaftlicher Forschung' gefahrden; wie andererseits in der inneren 

Fntwicklung selbst die Fiille und Mannigfaltigkeit des Stoffes dem Fin- 

zelnen den Uberblick erschwert, zu allzuenger Begrenzung des eigenen 

Arbeitsfeldes und damit zur Isolierung fiihrt Dafiir bietet der erweiterte 

Bereich der Betatigung des Einzelnen nach personlicher Anlage und 

Neigung den weitesten Spielraum dar und die Mdglichkeit, die besonderen 

Fahigkeiten am rechten Platz zu niitzen. 

. Mehr aber als je erwachst heute, um zu innerer Befriedigung zu 

gelangen, die Notwendigkeit einer einheitlichen Auffassung aller dieser 

Aufgaben, welche die getrennt und in verschiedenartiger Weise Tatigen 

in einem hoheren Sinne vereinigt. Sie kommt, wie in dem vorhin er- 

wahnten Bediirfnis nach zusammenfassenden Darleg'ungen, so insbesondere 

in dem erhohten Interesse zum Ausdruck, welches gegenwartig den auf 

die Grundlagen und Methoden naturwissenschaftlicher Frkenntnis ge- 

richteten Betrachtung-en, einer Philosophie der Naturwissenschaften 

zugewendet ist. Sie muB auch in der einheitlichen Auffassung des Unter¬ 

richtes ihren Ausdruck finden. LaBt sich hier eine auBere Einheit nicht 

erreichen, so miissen wir um so mehr an der inneren Zusammengehorigkeit 

des gesamten Organismus unserer hohen Schulen festhalten. Und das 

geschieht, wenn die Vertreter der verschiedenen Gebiete, die sie in sich 

schlieBen, ihr engeres Werk als einen Teil aufzufassen und im Zusammen- 

hange zu verstehen lehren des gesamten Weltbildes, das in Natur- und 

Geisteswissenschaft die menschliche Frkenntnis sich geschaffen, und wenn 

sie es in Einklang und in lebendige fruchtbringende Beziehung zu setzen 

wissen zu der Welt, die uns umgibt. 
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KUNST- UND ICUNSTGEWERBE-MUSEEN. 

Von 

Ludwig Pallat. 

L Die Entstehung der Sammlungen. Wer heute die Sammlung Das Sammein 

antiker Bildwerke des Louvre besucht und darin GenuB und Belehrung im Altertam. 

findet, sollte mit besonderer Ehrfurcht und Dankbarkeit vor dem Portrat 

des M. Vipsanius Agrippa stehen bleiben, denn er ist, soweit unser Wissen 

reicht, der erste gewesen, der den Gedanken? private Sammlungen von 

Kunstschatzen allgemein zuganglich zu machen, dffentlich ausgesprochen 

und begriindet hat. Der Gedanke lag nahe in einer Zeit, die wie die 

Augusteische riickwarts blickte auf die hohen Vorbilder, welche die grie- 

chische Kunst geschaffen hatte, und gleich Wertvolles hervorzubringen sich 

bemiihte. 

Die Fiirsten von Pergamon batten das erste Beispiel im Sammein 

hervorragender Werke aus der Bliitezeit der attischen Kunst gegeben. 

Mit der Unterwerfung Griechenlands war auch in den Rdmern der Sammel- 

eifer erwacht. Die Schatze, die seitdem nach Italien hinubergeschafft 

wurden, batten sich gegen Ende des i. Jahrhunderts v. Chr. bereits so 

gehauft, daB man manches Museum mit Werken von kiinstlerischer und 

historischer Bedeutung hatte fiillen konnen. 

Aber die Anregung des Agrippa fiel nicht auf fruchtbaren Boden- 

Uber dem ausschlieBlichen Streben nach literarischer Bildung wurden 

die in der Kunst liegenden kulturellen Werte noch nicht hoch genug ge- 

schatzt. Der Gedanke, um dieser Werte willen Bilder und Skulpturen zu 

verstaatlichen, war der groBen Masse der Gebildeten noch zu fremd. Die 

Kunst selbst bedurfte der Museen nicht. Sie war noch so lebendig, daB 

sie ohne sie bestehen und sich entwickeln konnte; sie iiberwand den 

Klassizismus und schuf in freier Verwertung der griechischen Vorbilder 

Eigenes, Nationalrdmisches. Zugleich entfaltete sie sich im Dienste der 

Kaiser in immer breiterer Offentlichkeit. Was der Laie zur Befriedigung 

seiner Schaulust oder auch aus kiinstlerischem und Bildungsinteresse zu 

sehen wiinschte, das bot ihm der Schmuck der Kaiserforen, der Tempel, 

Theater, Basiliken, Thermen usw. in vollem MaBe. Auch Werke der 
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griechischen Kunst standen dort in Originalen und Kopieen zahlreich zur 

Schau. Wie stark das Interesse dafiir war, zeigt die Nachricht des Plinius, 

wonach das Volk den Apoxyomenes des Lysipp von Tiberius, der ihn von 

den Thermen des Agrippa weg in seinen Palast hatte bringen lassen, zu- 

riickverlangte und seine Wiederaufstellung am alten Platze durchsetzte. 

Kunstgelehrte, die ihrer Studien wegen ein besonderes Interesse an 

der systematischen Sammlung von Skulpturen und Gemalden gehabt 

batten, gab es in der Kaiserzeit nicht mehr. Einige Ansatze zu einer 

Kunstwissenschaft im modernen Sinne, die sich besonders in Pergamon 

gebildet batten, waren langst abgestorben. Die gelebrte Arbeit bescbrankte 

sicb darauf, literariscbe Angaben iiber Kiinstler und Kunstwerke zu sammeln, 

ohne sie durcb eigenes Studium der Quellen und der Denkmaler zu kon- 

trollieren und zu beleben. 

Im Mittelalter begniigte man sicb mit dem iiberlieferten Wissen. Es 

feblte der Drang, durcb Sammeln, Beobacbten und Vergleicben eine tiefere 

Einsicbt in das Wesen der Dinge zu gewinnen. Das Einzige, was auber 

kostbaren Geraten, Steinen, Gewandem u. dgl, m. mit Leidenscbaft ge- 

sammelt wurde, waren Knocben, Schadel, Skelette und sonstig*e Reliquien 

von Heiligen. Selbst in Konstantinopel, wo die Produkte des Orients zu- 

sammenflossen und die Schatze der antiken Kunst und Literatur sicb zum 

letzten Male konzentrierten, blieb der frucbtbare Boden, aus dem eine 

neue wissenschaftliche Erkenntnis batte ersprieben konnen, unbenutzt. Von 

den Kreuzziigen durcbwiiblt trug* er aucb in der Eolgezeit keine Eriicbte; 

aber seine Keime gingen wenigstens nicbt ganz verloren. Mancberlei 

Kunstwerke, Manuskripte uud seltsame Naturprodukte gelangten durcb 

die Kreuzfabrer in das Abendland und weckten bier nicbt nur die Freude 

am Besitz, sondern aucb das Verlangen nacb Belebrung. So kam den 

griechiscben Gelehrten, die im 14, Jahrbundert ibre Heimat zu verlassen 

begannen, namentlicb in Italien ein starker Wissenstrieb entgegen und 

bereitete ibnen einen freundlicben Empfang. 

Das Interesse fur die griecbiscbe Literatur, die man nun aus erster 

Hand kennen lernte, wurde bald so lebendig, dab man nicbt nur Manu¬ 

skripte, sondern aucb Inscbriften, Miinzen, gescbnittene Steine und Bild- 

werke zu sammeln begann. Besonders beliebt waren die mit Inscbriften 

versebenen Biisten und Hermen beriibmter Manner. Gelebrte, wie Cyriacus 

von Ancona, macbten auf weiten Reisen im Orient fdrmlicb Jagd auf 

Altertiimer, teils aus eigenem Antrieb, teils im Auftrage der Papste und 

Fiirsten, die vom 15. Jabrbundert ab in rascb steigendem Wetteifer An- 

tikensammlungen zu beg-riinden begannen. War es aucb zunacbst nur 

literariscbes Interesse, das diesen Sammeltrieb erweckte, so kam docb 

mit dem Aufbliiben der bildenden Kunst bald das astbetiscbe Bediirfnis, 

sicb an den vScbopfungen der Alten zu erfreuen und von ibnen zu lernen, 

binzu. Tatkraftige bursten, wie Cosimo und Lorenzo de’ Medici, denen es 

nicbt nur um den Besitz der alten, sondern aucb um die Forderung der 
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neuen Kunst zu tun war, erwarben antike Statuen, Reliefs, Mosaiken usw. 

als anregende Vorbilder fiir die an ihrem Hofe tatigen Bildhauer und 

Ziseleure. Wo die Mittel zur Beschaffung wertvoller Originale nicht aus- 

reichten, begniigte man sich mit Nachbildungen, So lieB sich der beson- 

ders riihrige Franz I. von Frankreich durch den Bildhauer Primaticcio 

Gipsabg'iisse beriihmter plastischer Werke beschaffen. Aber weder die 

Fiirsten noch die Kiinstler sahen zu der Hohe der Alten wie zu etwas 

Unerreichbarem hinauf. Wie ein Cellini in naivem SelbstbewuBtsein die 

alten Toreuten weit zu iibertreffen vermeinte, so glaubten es die Fiirsten 

den romischen GroBen mindestens gleich zu tun, wenn sie ihre Palaste 

und Villen mit Werken nicht nur der antiken, sondem auch der zeit- 

genossischen Kunst fiillten. Was nicht unmittelbar zum Schmuck der 

Architektur und der Garten diente, wurde in eigenen Raumen als kost- 

barer Besitz aufg-estellt und bei besonderen Gelegenheiten den Vertrauten 

und Gasten des Hofes mit Stolz gezeigt. Damit war das erste Funda¬ 

ment zu den Kunstkammern und Gemaldegalerieen gelegt, die spater den 

Grundstock der Kunstmuseen bilden sollten. 

Tn der nachsten Folgezeit traten die Kunstkabinette in enge Ver- 

bindung mit den eben damals entstehenden Naturaliensammlungen. Auch 

auf dem naturwissenschaftlichen Gebiete war infolge der Kreuzziige und 

des Wiederauflebens der Wissenschaften der Sammeleifer erwacht. Ge- 

lehrte und Geheimkiinstler waren die ersten, die teils zu praktischen 

Zwecken, teils aus Leidenschaft fiir Kuriositaten und abnorme Bildungen 

zu sammeln anfingen. Tradition und Vorbild, sie dabei zu leiten, g'ab es 

nicht. Im Altertum hatten zwar auch einzelne Gelehrte und Schulen 

Sammlungen fiir Studienzwecke besessen, aber diese Spezialsammlungen 

waren nicht weiter entwickelt worden, und schlieBlich hatte sich hier wie 

auf dem Gebiete der Kunstgeschichte allein die Buchgelehrsamkeit be- 

hauptet. Als dann durch Humanismus und Reformation die Fesseln der 

Scholastik gelost waren, drangten sich mystische und aberglaubische Ten- 

denzen neben die freie Forschung und fiihrten auch den neuerweckten 

Sammeltrieb auf mancherlei Abwege. Das Verlangen, in den Besitz 

wunderwirkender Fahigkeiten zu kommen, fiillte die Laboratorien der 

Alchimisten mit einem krausen Gemisch von niitzlichen und merkwiirdigen 

Dingen. Aber auch niichterne Spezialsammler, wie sie vornehmlich aus 

den Reihen der Arzte hervorgingen, richteten ihren Blick zunachst mehr 

auf die absonderlichen als auf die fiir die wissenschaftliche Erkenntnis 

wichtigen Objekte. Die Naturaliensammlungen wurden so zugleich Rari- 

tatenkabinette, und indem sie als solche alle irgendwie interessanten 

Bildungen in Stein, Metall, Glas, Eisen usw. aufnahmen, zog'en sie auch 

die bildende Kunst in ihren Bereich. 

Da der Begriff „Raritat“ alles umfaBte, was aus den drei Reichen der 

Natur entweder in Europa sich selten fand, oder aus fernen Landern her- 

beigebracht oder durch die Hand eines Kiinstlers gefertigt war, so gingen 

Die Kunst- und 
Raritaten- 
kammern. 



350 
Ludwig Pallat: Kunst- und Kunstgewerbe-Museen. 

Der Name 
Museum. 

mit der Zeit die Naturalien- und die Kunstkammern eine so enge Verbin- 

dung ein, dafi es kaum eine Naturalien- oder Materialiensammlung gab, 

die nicht zugleich Kunstgeg'enstande, und keine Schatz- oder Kunst- 

kammer, die nicht Naturalien oder Raritaten enthalten hatte. An den 

groBeren Fiirstenhofen gab meist die Kostbarkeit der Kunstobjekte fur 

die Benennung „Schatz“- oder „Kunstkammer“ den Ausschlag. So be- 

klagt sich J. D. Major 1674 in seinem „UnvorgTeifflichen Bedenken von 

Kunst- und Naturalien-Kammern insgemein“ (abgedruckt in M. B. Valen- 

tinis Museum Museorum, Frankfurt 1704—1714), dafi die „Natural-Raritaten 

Gemacher . . . insgemein doch nicht zum bequemsten Kunstkammern ge- 

nannt“ wurden. Nach seiner Meinung miiBten die Naturalien von den 

Kunstsachen vdllig getrennt und in besonderen Raumen untergebracht 

werden. Die Kunst- oder Artificialsachen empfiehlt er nach der Materie 

zu ordnen und nennt dabei folgende Abteilungen, die fur den Inhalt der 

im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts entstandenen Sammlungen be- 

zeichnend sind: a) Antiquarium fur Gemalde, Monumente, Inschriften, 

Statuen, Aschentopfe, Thranenglaser, Dampen, Miinzen, Medaillen usw.; 

b) Cabinet fur mathematische, musikalische, astronomische u. a. Instru- 

mente; c) Armamentarium oder Riistkammer; d) Technicarcheum oder 

Technicotheca fiir gewisse Kunstsachen geringerer Qualitat, wie Wachs- 

bilder, Glaser, Geschirr, Kasten, Laden, Gewebe usw.; e) Chemische Kunst¬ 

sachen, wie Ole, Balsame, Salze, Tinkturen usw. 

Unter den vielerlei Namen, die solchen Sammlungen gegeben wurden, 

erlangte der uns jetzt g'elaufige „Museum“ vom Beginn des 18. Jahrhun¬ 

derts ab allgemeinere Geltung. Von dem mit Biichern und Raritaten 

gefiillten Studierzimmer des Gelehrten wurde er auf solche „Logimente 

und Kammern“ iibertragen, in denen „allerhand rare Natur-Sachen mit Fleifi 

auffgehoben und zu jedermanns so wol Augen- als innerlicher gut philo- 

sophischer Hertzens-Lust dargestellet werden“ {Major a. a. O. Cap. IV, V). 

In dieser Definition lebt die alte Forderung des M. Vipsanius Agrippa, 

die Privatsammlungen der Allgemeinheit zuganglich zu machen, wieder 

auf. Solange nur die Fiirsten und einzelne hochgestellte Personlichkeiten 

sich mit dem Sammeln von Kunstwerken und Raritaten befafiten, hatte 

man darin ein Privileg der Macht gesehen und einen Luxus, an dem der 

gemeine Mann einen Anteil selbstverstandlich nicht haben konnte. Als 

aber der Sammeleifer sich ausbreitete und auch die biirg'erlichen Kreise 

ergriff, da ward wie in der augusteischen Epoche der Wunsch rege, es 

mochte ein jeder an solchem Besitz Freude und Nutzen haben konnen. 

II. Die Entwicklung der Sammlungen zu Museen. In Italien 

und Prankreich waren im Verlaufe des 17. Jahrhunderts die Kunstsamm- 

lungen am raschesten an Zahl und Bedeutung gewachsen. Aber wahrend 

man im Vatikan und in den Palasten und Villen der Barberini, Borghese, 

Ludovisi u. a. an dem Besitze allein und seiner moglichst glanzenden Auf- 
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stellung sich geniigen lieB, begann man in Frankreich in weit hoherem 

Mafie noch, als es im 16. Jahrhundert der Fall war, den vorbildlichen 

Wert der iiberlieferten Kunst fiir die Gegenwart zu schatzen und prak- 

tisch auszuniitzen. Zum ersten Male wurden bier Kunstsammlungen zum 

Faktor einer weitschauenden Wirtschaftspolitik gemacht. 

Der Staat als Beschiitzer und Forderer von Handel und Gewerbe 

nahm unter Louis XIV. zugleich mit der gewerblichen auch die kiinstle- 

rische Erziehung in die Hand, und Colbert, der geniale Organisator, war 

es, der den Lernbegierigen die koniglichen Sammmlungen erschloB. 

Kiinstler und Kunsthandwerker erhielten im Louvre eigene Ateliers. Die 

Mitglieder der im Jahre 1663 gegriindeten Akademie der Kiinste ver- 

sammelten sich am ersten Sonnabend jeden Monats im grofien Akademie- 

saal Oder in der Louvregalerie und diskutierten nach einleitenden Vor- 

tragen liber die dort vorhandenen Kunstwerke. Von noch groBerer Be- 

deutung fur die Folgezeit war, daB sie im Jahre 1667 auf Betreiben von 

Colbert und nach einem von ihm entworfenen Programm die erste Aus- 

stellung ihrer eigenen Werke im Palais Royal veranstalteten. Von da ab 

fanden solche Ausstellungen zunachst ziemlich reg'elmaBig alle zwei Jahre, 

von 1706 an mit groBen Zwischenpausen und von 1737 ab wieder regel- 

maBig, zuerst jedes Jahr, dann wieder alle zwei Jahre statt. Durch diese 

Ausstellung'en gewohnte sich das Publikum daran, den GenuB der Kunst¬ 

werke als ein ihm zukommendes Recht zu betrachten. Auch die im 

Jahre 1662 von Colbert ins Leben gerufene Manufacture Royale des 

Meubles de la Couronne trug dazu bei, das Bediirfnis und die Empfang- 

lichkeit fiir eine hohere kiinstlerische Kultur zu steigern und zu ver- 

breiten. Eine Zentralwerkstatte und -schule fur alle Arten der dekora- 

tiven Kunst, wie wir sie uns heute noch zu wiinschen haben, nahm diese 

Anstalt unentgeltlich 60—100 Zdglinge auf, bildete sie auBer in ihrem 

Handwerk allgemein kiinstlerisch durch Zeichnen nach der Antike und 

nach dem lebenden Modell und entlieB sie nach zehn Jahren mit dem 

Meisterrecht fur ganz Frankreich. Diese Aussaat trug reiche Friichte. 

Im ganzen Lande erwachte im Laufe des 18. Jahrhunderts das Interesse 

an den Fragen des Kunst- und Gewerbeunterrichts. Immerhin dauerte es 

fast hundert Jahre, ehe sich der auch bereits von Colbert entwickelte 

Gedanke der Begriindung von Provinzial-Zeichenschulen verwirklichte. 

Das Volk brauchte Zeit, um miindig zu werden, aber als es sich seiner 

Kraft bewuBt war, verlangte es auch stiirmisch Zutritt zu allem, was 

seine Bildung fordern und seine Erwerbstatigkeit steigern konnte. 

So war es kein Zufall, daB um dieselbe Zeit, in der die ersten Pro¬ 

vinzial-Zeichenschulen ins Leben traten, die Verwaltung der koniglichen 

Kunstsammlungen, dem Drangen des Publikums nachgebend, no Gemalde 

aus Versailles nach dem Palais Luxembourg bringen lieB und sie zu- 

sammen mit der hier bereits befindlichen Rubensgalerie vom 14. Oktober 

1750 ab am Mittwoch und Sonnabend jeder Woche zuganglich machte. 
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Zu gleicher Zeit brachte man alle Gegenstande des von Louis XIV. in 

Versailles geschaffenen Cabinet de Raretes zusammen mit dem Inhalte 

des Cabinet des Armes in den Garde Meuble und gestattete am ersten 

Dienstag in jedem Monat die Besichtigung. So dankenswert diese MaB- 

nahmen fur die Allgemeinheit waren, so geniigten sie doch nicht ihren 

Anspriichen. Sie hingen iiberdies von dem Willen des Konigs ab und 

konnten jederzeit zuriickgenommen werden, was denn auch unter der 

Regierung von Louis XVL geschah. Unter demselben Regime wurde 

ein Plan zu einer standigen Ausstellung von Meisterwerken. der alten 

und neuen Kunst in der groBen Galerie des Louvre zwar ausgearbeitet, 

aber in den Akten des Ministeriums begraben. Es bedurfte der Revo¬ 

lution, um ihn aus dem Zustande der „Erwagung“ zum Leben zu er- 

wecken. 

In England hatte bereits die Revolution von 1649 zur Verstaatlichung 

koniglichen Kunstbesitzes gefuhrt. Aber auch hier dauerte es hundert 

Jahre, bis die Idee eines allgemein zuganglichen Museums in dem 1753 

begriindeten Britischen Museum Gestalt gewann; und obwohl vom Parla- 

ment ausdriicklich bestimmt wurde, daB das Museum dem allgemeinen 

Gebrauch und Nutzen des Publikums dienen sollte, lieB doch ebenso wie 

in Paris die Zuganglichkeit auf Jahrzehnte hinaus sehr viel zu wiinschen 

iibrig. Die fur einen Besuch gewahrte Zeit betrug nur zwei Stunden. 

Auch wmrden nicht mehr als 15 Personen zu gleicher Zeit zugelassen. 

Eerner muBte man sich einige Tage vorher unter Ang’abe von Tauf- und 

Zunamen beim Pfortner anmelden und durfte dann nach einigen Tagen 

die erforderlichen Billetts abholen, auf denen Tag und Stunde, wann man 

zugelassen werden sollte, angegeben war. Bei so beschranktem Eintritf 

konnte dieses erste staatliche Museum fur die Entwicklung der offent- 

lichen Sammlungen nicht von einschneidender Bedeutung werden, als 

Kunstmuseum um so weniger, als sein Inhalt in der Hauptsache nur aus 

Biichern, Naturalien und kleineren Altertiimern bestand. 

DiefranzoMsche Der wirkliche Fortschritt vollzog sich in Frankreich. Hier riB die 
Revolution. 

Begriinduug des Revolution vou 1789 die Schranken nieder, die das Volk von den Kunst- 
Musee National ... i i 1 -r-\ r. *1 *11 

du Louvre, schatzen des Konigs und der Kirche trennte. DaB man nicht wild zer- 

storte und verschleuderte, was man vorfand, sondern auch in den stiir- 

mischsten Tagen der Nationalversammlung und des Konvents bestrebt 

war, zu erhalten und zu ordnen, zeigt, wie stark das BewuBtsein von dem 

bildenden Werte der Kunst und der Stolz auf ihren Besitz das zur Macht 

gelangende Biirgertum durchdrang. Man wollte nicht vernichten, was 

das Konigtum durch Aussaat und Pflege geschaffen hatte, sondern die 

Frucht von dem Baume pflucken, zu dem der Zugang, kaum gedffnet, von 

einem kurzsichtigen Regiment wieder verwehrt worden war. Aber die 

Ernte, die man nun mit einem Male zu bergen hatte, war zu groB, als 

daB sie alsbald sorgfaltig und iibersichtlich hatte g’eordnet werden konnen. 

Es bedurfte einer Unzahl von Dekreten, Protokollen und Berichten, ehe 
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das National-Museum auf BeschluB des Konvents vom 27. Juli 1793 in 

der groBen Galerie des Louvre eroffnet werden konnte. Damit hatte 

wenigstens der g'roBere Teil der bis dahin ohne Inventare und Kontrolle 

an verschiedenen Orten untergebrachten Kunstschatze ein sicheres Asyl 

gefunden; aber wieder verstrichen drei Jahre, bis die Raume des Louvre 

so weit restauriert und die Objekte so weit geordnet und instandgesetzt 

waren, daB sie dem Publikum, fur das sie bis dahin mit seltenen Aus- 

nahmen verschlossen waren, wirklich zuganglich gemacht werden konnten. 

Da der Louvre bei weitem nicht alles fassen konnte, was die vom 

Konvent ernannte Commission temporaire des Arts als fur die Wissen- Das Conserva- 

schaft, die Kunst und das Handwerk geeignet aus dem in den Besitz der et Metiers. 

Nation iibergegangenen Schatze ausschied, tat man alsbald den weiteren 

Schritt und schuf das Conservatoire des Arts et Metiers. In diesem ver- 

einigte man die von der Academie des Sciences in den letzten hundert 

Jahren zusammengebrachte Kollektion von Maschinen, die bis dahin im 

Louvre aufgestellt war, mit der von dem Mechaniker Vaucanson im Jahre 

1775 begriindeten und bei seinem Tode der Regierung vermachten ersten 

dffentlichen Sammlung von Maschinen, Instrumenten und Werkzeugen. 

Der Zweck dieser Anstalt, des Vorbildes fur alle spateren Gewerbe- und 

Industriemuseen, war von vornherein ein erziehlicher. Durch praktischen 

Anschauungsunterricht sollten Handwerker und Industrielle belehrt und 

gefordert werden. 1806 wurde mit dem Museum eine Gewerbeschule und 

1817 eine Hochschule verbunden, in der offenllich und unentgeltlich die 

Anwendung der Wissenschaft auf die Industrie gelehrt werden sollte. 

Diese Einrichtungen setzten Frankreich in den Stand, mit der von .Beginn des 

England ausgehenden mdustriellen Entwicklung' Schritt zu halten; abervonWissenschaft 
. . , . rind Industrie. 

Sie bewirkten zugleich, daB die von der Wissenschaft genahrte Industrie 

auch das Kunstgewerbe in Beschlag' nahm und seine natiirliche Verbindung- 

mit der bildenden Kunst Idste. Als Gegengewicht gegen diese wissenschaft- 

lich-technischen Tendenzen hatte man mit den Kunstsammlungen eben- 

falls Lehranstalten, und zwar solche fur Kiinstler und Kunsthandwerker 

nach Art der von Colbert gegriindeten — inzwischen in ihrem Betriebe 

auf die Teppichwirkerei beschrankten — Manufacture Royale des Meubles 

ins Leben rufen miissen. Statt dessen wurden die Kiinstlerateliers im 

Louvre aufgehoben und 1795 eine Spezialschule fur die hohe Kunst, die 

Ecole des Beaux-Arts begriindet. Die Museen sollten natiirlich dem 

Kiinstler weiter als Studienfeld dienen; aber auch sie gerieten bald ganz 

in den Bann der rasch emporbliihenden Wissenschaft. 

III. Die Museen im 19. Jahrhundert. Das Bediirfnis nach einer Systematische 
. . . Ordnung und 

systematischen Ordnung der Kunst- und Raritatenkammern war schon seit Auisteiiung. 

langem empfunden worden. Auch an praktischen Ratschlagen hatte es Xuustkammem. 

nicht gefehlt; aber diese bezogen sich mehr auf die Naturalien als auf die 

Kunstgegenstande. Bilder und Statuen dienten in erster Linie als Schmuck 
Die Kultur dkr Gkgknwakt. I. i. 23 
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und muBten sich deshalb da, wo iiberhaupt auf eine gute Aiifstellung Wert 

geleg't wurde, in den gegebenen architektonischen und dekorativen Rah- 

men fiigen. Fragmentierte Werke der antiken Kunst wurden durchweg 

erganzt, wobei neben dem dekorativen Zweck meist modische Liebhaberei, 

wie die Vorliebe fur bestimmte allegorische Figuren, den Ausschlag gab. 

DaB man damit viel anspruchsvolles und widersinniges Flickwerk schuf, 

des wurde man sich in der Leidenschaft des Sammelns und Dekorierens 

lange nicht bewuBt. Erst als um die Wende des Jahrhunderts der prunk- 

volle Rahmen sich Idste, in den die sehr ungleichwertigen Kunstschatze 

gefaBt waren, und gleichzeitig die archaologische Wissenschaft zwischen 

Griechisch und Romisch zu scheiden begann, trat das Bediirfnis nach 

einer Auslese und einer der historischen und kiinstlerischen Bedeutung 

der Kunstwerke entsprechenden Aufstellung unabweisbar hervor. Man 

erkannte in einer solchen Ordnung die notwendige Grundlage fur die er- 

zieherische Wirkung, die man von den offentlichen Museen erhoffte. 

VerhaltnismaBig leicht lieB sich in den groBeren Gemaldesammlungen 

Gutes und MittelmaBiges sondern und das Aufstellenswerte nach Epochen 

und Schulen ordnen. So geschah es z. B. in dem von Friedrich Wilhelm III. 

gestifteten Berliner Museum, von dessen Gemaldegalerie schon bei der 

Eroffnung im Jahre 1830 Wilhelm von Humboldt ruhmen konnte, daB sie 

im Gegensatz zu den meisten, ja vielleicht zu alien iibrigen Galerieen, 

welche nach und nach ohne bestimmten Plan zusammengekommen seien, 

sich systematisch iiber alle Perioden der Malerei ausdehne, und daB die 

Geschichte der Kunst sich in ihr von ihren Anfangen an verfolgen lasse. 

Auch die fur die weitere Entwicklung der Museen wichtige prinzipielle 

Frage, ob die vorhandenen Liicken rasch durch Kopieen oder allmahlich 

durch Originale auszufiillen seien, wurde bei den Gemaldegalerieen Ver¬ 

haltnismaBig leicht zugunsten der Originale entschieden. Die relative 

Vollstandigkeit und der vorhandene Bestand an wertvollen Originalen, 

dem man nicht minderwertige Kopieen zugesellen mochte, gab dabei den 

Ausschlag. 

Weit schwieriger war es auf dem Gebiete der antiken Kunst, die 

neuen Grundsatze ohne Konzessionen durchzufiihren. Die junge Wissen¬ 

schaft der Archaologie bot fur die Scheidung der Bildwerke nach Stil 

und Zeit einstweilen nur geringe Anhaltspunkte, und die Sammlungen 

selbst waren zu sehr zusammengewiirfelt und zu liickenhaft, als daB sie 

sich in eine streng historische Ordnung hatten bringen lassen. Die Auf¬ 

stellung wurde so im giinstigsten P'alle ein KompromiB zwischen dem bis 

dahin iiblichen dekorativen und dem neuen wissenschaftlichen Prinzip. 

Vor allem fehlte es an Originalen der friihen und der reifen griechischen 

Kunst. Um solche zu beschaffen, bedurfte es besonderer Anstrengungen 

muBte der Boden selbst, der sie erzeugt hatte, unter Aufwendung groBer 

Mittel durchsucht werden. Die Englander und die Franzosen gingen auf 

diesem Wege mit Energie voran, und bald fullte sich namentlich das 
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Britische Museum mit den kostlichsten Schatzen aus alien Gebieten der 

orientalisch-griechischen Kultur. Von den kleineren Staaten erhielt Bayern 

durch die Ergebnisse der aginetischen Expedition einen Besitz, der seine 

1830 erdfFnete Glyptothek gleich in die vorderste Reihe der Antiken- 

museen stellte. Trotz dieser Erfolge dauerte es aber verhaltnismaBig 

lange, bis auch die iibrigen Museen, soweit sie auf ihre Weiterentwicklung 

bedacht waren, sich zu eignen Ausgrabungen entschlossen. Mittlerweile 

wuchsen die Anspriiche, welche die archaologische und die historische 

Wissenschaft an solche Untersuchungen stellte. Wahrend jene friiheren 

Expeditionen sich auf das Aufsuchen von Museumsstiicken beschrankt 

batten, konnten die in den letzten Jahrzehnten insbesondere von Wien 

und Berlin aus organisierten Unternehmungen nicht umhin, alles, was sie 

anfaBten, nach jeder Richtung hin auszuschdpfen. Das historische Ge- 

wissen ist jetzt so gescharft, daB man es als ein Verbrechen ansehen 

wiirde, wenn ein Museum eine Ausgrabungsstatte aufgeben wollte, nach- 

dem es durch gliickliche Funde seinem eigenen Bediirfnisse geniigt hatte. 

Die Antikenmuseen, die einst reine Kunstmuseen waren, stehen damit 

ganz im Dienste der Wissenschaft. 

Neben den Originalsammlungen schuf das Bediirfnis nach einem mog- 

lichst vollstandigen Studien- und Lehrmaterial teils in Verbindung mit 

den Antikengalerieen, teils selbstandig oder im AnschluB an die Universi- 

taten AbguBsammlungen, die bald ein iibersichtliches Bild der Entwick- 

lung der antiken Kunst darboten. Wie diese Sammlungen zumeist un- 

abhangig von den schon fruher vorhandenen AbguBsammlungen der 

Kunstschulen entstanden, so kamen sie auch und kommen noch heut- 

zutage fast ausschlieBlich der Wissenschaft zugute, auf deren Boden sie 

erwuchsen. Kunst und Wissenschaft sind hier so weit, als es iiberhaupt 

mdglich ist, voneinander abgeriickt; denn wahrend der Archaologe durch 

die AbguBsammlungen rasch mit den neuauftauchenden Werken der origi- 

nalen griechischen Kunst vertraut wird und ihren Wert gegeniiber dem 

der spateren Nachbildungen und Kopieen erkennen lernt, zeichnet der 

junge Kiinstler unentwegt nach der sogenannten „Antike“ und kommt 

vielleicht erst nach Jahren zufallig zu der Einsicht, daB die wirklich antike 

Kunst etwas g-anz anderes ist, als was er sich nach den beriihmten Muster- 

beispielen vorgestellt und eingepragt hat. 

Analog den Gipssammlungen entwickelten sich die Nebenzweige der 

alten Kunstkammern, die Antiquarien, die Kupferstich- und Miinzkabinette, 

die prahistorischen, ethnologischen und agyptischen Sammlungen rasch zu 

Archiven und Arbeitsstatten der Wissenschaft. Der Sammeleifer und der 

Forschungstrieb fanden hier mehr Geniige als in den Galerieen der hohen 

Kunst. Auch die Prinzipien wissenschaftlicher Ordnung lieBen sich leichter 

als dort zur Geltung bringen. 

Wahrend so in den groBeren Residenzen dank der Initiative ein- 

sichtsvoller Fiirsten und Staatsverwaltungen aus den Kunst- und Raritaten- 
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kammern selbstandige Museen erwuchsen und sich zu Pflanzschulen neuer 

Wissenschaftszweige entwickelten, fristeten die in den kleineren Stadten 

teils in furstlichem, teils in stadtischem Besitz vorhandenen Sammlungen 

noch lange ein nutzloses Dasein. In Frankreich hatte zu Beginn des 

neuen Jahrhunderts das Konsulat Provinzialmuseen ins Leben zu rufen ge- 

sucht, indem es aus der Fiille der Kunstwerke, die infolge der Revolution 

und der Kriege Napoleons in Paris zusammenstromten, einen Teil den 

Departements liberwies. Diese kiinstliche Griindung hatte aber keinen 

dauernden Erfolg. Es fehlte zu einer giinstigen Entwicklung dieser Samm¬ 

lungen noch an dem entgegenkommenden und selbsttatigen Interesse der 

lokalen und provinzialen Behorden. Auch in Deutschland wuhte man mit 

dem durch die Sakularisation der geistlichen Stifte und Kloster frei- 

werdenden Besitz zunachst nicht viel anzufangen. Man begniigte sich 

nach wie vor, die in den Archiven, Stadtbibliotheken usw. angesammelten 

Kunstgegenstande und Raritaten zu behiiten und im iibrigen die Pflege 

der Kunst und ihrer Denkmaler einzelnen Privaten zu iiberlassen. Erst 

im zweiten Jahrzehnt des Jahrhunderts wurde das Bediirfnis nach archao- 

logischer Belehrung und kiinstlericher Anregung so allgemein, daB es aus 

sich selbst heraus neue Formen der Sammeltatigkeit entwickelte. Es ent- 

standen die ersten Altertums- und Geschichtsvereine, die ersten Kunst- 

vereine, Museumsgesellschaften usw. Der Zweck dieser Grlindungen war, 

durch Sammeln, Ordnen und Vorfiihren von archaologischen und Kunst- 

gegenstanden der Allgemeinheit das zu bieten, was sich bisher nur der 

reiche Liebhaber hatte gestatten konnen. 

Die Kunst- Weuu wE heute die Ergebnisse der Tatigkeit dieser zum Teil noch jetzt 
vereine. , 

bestehenden Vereine und der spater gegriindeten liberblicken, so miissen wir 

sagen, daB auch sie im allgemeinen der Wissenschaft mehr Nutzen gebracht 

hat als der Kunst. In die Sammlung'en alter Gemalde und Plastiken wollte 

Jahrzehnte hindurch kein rechtes Leben kommen. Vielfach schatzte man 

die vorhandenen Kunstwerke so gering ein, daB man sie der offentlichen 

Zurschaustellung iiberhaupt nicht fur wert hielt. Zur Vermehrung fehlte 

es an Mitteln und, wo diese vorhanden waren, meist an Kritik. Fiir ein 

bescheidenes Sichbeschranken auf die lokal oder landschaftlich interessan- 

ten Werke war das historische Bediirfnis noch nicht differenziert genug. 

Auch von der Pflege der neueren Kunst laBt sich nicht behaupten, daB 

ihr die Vereinstatigkeit sonderlich viel geniitzt hatte. Das Interesse und 

die Beteiligung war hier wohl groBer, aber nicht der Effekt; denn wahrend 

man sich der alten Kunst gegeniiber den Mangel an Sachverstandnis ein- 

gestand und lieber auf jede energische Tatigkeit verzichtete, als daB man 

den Ankauf eines mdglicherweise gefalschten Werkes riskierte, hielt sich 

zum Urteil iiber moderne Kunst ein jedes Vereinsmitglied fur berechtigt. 

Fiir die Gestaltung der Kunstvereinssammlungen gab so nicht das Ver- 

standnis der wenigen, sondern der Durchschnittsgeschmack der Menge 

den Ausschlag. Auch heute sind die meisten dieser Vereine noch weit 
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von der Einsicht entfernt, dafi es nicht die Kunst fordern und den Ge- 

schmack des Publikums bilden heifit, wenn man nur nach dem Namen 

und der auBerlichen Wohlgefalligkeit kauft. Die Mehrzahl der Stadte, 

die sich gegenwartig ansehnlicher Kunstsammlungen erfreuen, verdanken 

sie nicht dem Wirken der Vereine, sondern opferwilligen Sammlern und 

freigebigen Biirgern. Immerhin muB man als Leistung der Vereine an- 

erkennen, daB sie Interesse und Stimmung geweckt und so die hervor- 

ragenden Stiftungen Einzelner mit hervorgerufen haben. 

Das Gebiet der Altertumsfunde und der historischen Denkmaler lag Die Aitertums- 

von vornherein fur eine erfolgreiche Vereinstatigkeit giinstiger. Die 

Schatze, die der heimische Boden barg oder die in Rumpelkammern Sorg- 

losigkeit und Nichtachtung verkommen lieB, konnten mit verhaltnismaBig 

geringen Mitteln erworben und geborgen werden. Dabei war es jedem 

Vereinsmitglied moglich mitzuwirken, indem es in seiner nachsten Um- 

gebung nach Altertiimern spiirte und dafiir sorgte, daB solche, die zu- 

fallig zutage traten, nicht verkamen. Leichter auch als fiir die Kunst 

fanden sich unter Lehrern, Geistlichen, Arzten usw., wenn nicht gerade 

Sachverstandige, so doch Beobachter, die durch sorgfaltige Sammelarbeit 

der Wissenschaft zu dienen imstande waren. Das Interesse der Vereine 

richtete sich, von der klassischen Archaologie angeregt, zunachst auf die 

romischen und vorgeschichtlichen Altertiimer. Wie sie hier ihre ersten 

Erfolge erzielten, so haben sie auch in der Folge auf diesen Gebieten das 

meiste geleistet. Eine ganze Reihe prahistorischer, romisch-germanischer, 

romisch-keltischer usw. Sammlungen haben neben den Museen der Haupt- 

stadte Ansehen und selbstandige Bedeutung fur die Wissenschaft ge- 

wonnen. Mit Genugtuung diirfen die deutschen Vereine auf das Rdmisch- 

Germanische Zentralmuseum blicken, das sie im Jahre 1852 in Mainz be- 

griindet haben. 

Fiir die Kulturdenkmaler der geschichtlichen Zeit wurde das Interesse Die GescWciits- 

erst durch die Romantik rege. Erst aus der Schwarmerei fiir die natio- ersten BegrUn- 

nale Vergangenheit entsprang der Wunsch, moglichst viel von dem zu naimuseen. 

erhalten, was sich aus dem Mittelalter und der Renaissance durch die 

Stiirme der Jahrhunderte hindurch gerettet hatte. Soweit dies durch 

Sammeln geschehen konnte, waren Privatleute die ersten, die sich mit 

Erfolg betatigten: so der Marquis von Sommerard, der 1833 im Hotel 

de Cluny die Sammlung mittelalterlicher und Renaissance-Gegenstande 

begriindete, die nach seinem Tode der Staate erwarb; so der Freiherr von 

AufseB, der schon in den zwanziger Jahren die Anfange seiner kultur- 

und kunstgeschichtlichen Sammlungen schuf, die spater den Grundstock 

des von ihm ins Leben gerufenen Germanischen Museums in Niirnberg 

bilden sollten. Fiir die Vereine war das Sammeln kulturgeschichtlicher 

DenkmMer zunachst nur ein Beiwerk zu ihren lokalhistorischen For- 

schungen. Und auch fiir den Freiherrn von AufseB standen bei der Be- 

griindung des Xationalmuseums, die auf seinen Antrag 1852 in Dresden 
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von den deutschen Geschichts- und Altertumsforschern beschlossen wurde, 

die Kunst- und Altertumssammlungen erst in zweiter Linie hinter der 

Sammlung des Quellenmateriales fur die deutsche Geschichte. Erst in 

den sechzig'er und siebziger Jahren begannen sich die kulturhistorischen 

Museen selbstandig zu entwickeln. AuBer der Hebung des National- 

gefuhls kam ihnen die neueinsetzende kunstgewerbliche Bewegung zugute. 

Weite Gebiete des Kunsthandwerks waren seit Beginn des Jahrhunderts 

von der Industrie in Beschlag genommen. Die Vertreter der hohen Kunst 

batten es leichten Herzens geschehen lassen. Auch bei den Museums- 

griindungen waren aller Augen auf die Gemalde und die antiken Skulp- 

turen gerichtet. Daneben fanden allenfalls noch die Antiquarien Inter- 

esse. Der sonstige Bestand der alten Kunstkammern wurde weiter auf- 

bewahrt, aber einen besonderen, bildenden Wert maB man ihm nicht bei. 

Dieser Zustand dauerte, bis durch die Weltausstellung in London vom Jahre 

1851 aller Welt klar wurde, daB es mit der Vernachlassig'ung des Kunst- 

handwerkes so wie bis dahin nicht weitergehen diirfe. Unter den Ein- 

sichtigen, die zur Umkehr mahnten, erhob besonders klar und eindrucks- 

voll Gottfried Semper seine Stimme. Er erkannte scharf die Ursachen 

des offenkundigen Niederganges und gab mit iiberzeugenden Worten 

Mittel und Wege zum neuen Aufstieg an. Eine seiner Eorderungen war 

die Begriindung von Museen, die dem Handwerker gute Beispiele der 

einzelnen Zweige des Kunstgewerbes vorfiihren und ihm das Studium 

derselben moglichst leicht machen sollten. Dieser Gedanke fiel vor alien 

anderen auf fruchtbaren Boden. Die Meinung von dem bildenden Werte 

der Museen und ihrer Wirkungsmoglichkeit war so hoch gestiegen, daB 

man sich ohne weiteres von ihnen auch die beste Hilfe fiir die Wieder- 

belebung des Kunsthandwerks versprach. Schon 1852 wurde in London 

als ein Teil des groBen Zentralinstitutes fiir Kunst und Wissenschaft, 

des South-Kensington-Museums, ein Museum fiir ornamentale Kunst ge- 

griindet. Die Begeisterung, aus der diese Schopfung entstand, griff bald 

auch auf den Kontinent fiber und rief hier in rascher Folge eine statt- 

liche Zahl von Gewerbe- und Kunstg'ewerbemuseen ins Leben. 

Die neuen Museen sollten in erster Linie den allgemeinen Geschmack 

heben, indem sie ihn von den kunstverlassenen Erzeugnissen der Industrie 

auf die Meisterwerke des guten alten Kunsthandwerkes hinlenkten. DaB man 

sich hierbei nicht auf das bloBe Zurschaustellen beschriinken durfte, hatte 

man schon an den Kunstmuseen erfahren. Es muBten neue Formen der 

Belehrung und Anregung geschaffen werden. Auch der gemeine Mann, der 

den Schatzen der groBen Galerieen scheu und verstandnislos gegeniiber- 

stand, sollte sich in den neuen Museen heimisch fiihlen und Nutzen daraus 

ziehen konnen. Zu diesem Zwecke wurden gemeinverstandliche Fiihrer 

herausgegeben, die einzelnen Gegenstande mit erklarenden Bezeichnungen 

versehen und Vortrage und Vortragszyklen in den Museen selbst ein- 

gerichtet. Eine weitere Aufgabe war, das Publikum mit den im Privat- 
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Oder sonstigen Besitz befindlichen Schatzen alter Kimst und mit den 

Fortschritten der Gegenwart bekannt zu machen. Die in dieser Absicht 

zuerst beim South-Kensington-Museum eingerichteten Leihausstellungen 

und permanenten Vorfuhrungen neuer Erzeugnisse des Kunsthandwerkes 

wurden mit der Zeit das beste Agitationsmittel der Kunstgewerbemuseen 

und zugleich eines der Hauptmerkmale des in ihnen neugeschaffenen 

Typus des „arbeitenden Museums^. Weniger allgemein haben sich die 

ebenfalls von dem Londoner Museum zuerst veranstalteten Wanderaus- 

stellungen eingebiirgert. Je zahlreicher Kunstgewerbemuseen auch in den 

Provinzen eingerichtet wurden, desto geringer wurde das Bediirfnis nach 

Ausstellungen von Gegenstanden aus dem Besitze der Zentralsammlungen. 

Waren diese Leih- und Wanderausstellungen ein vollig neuer Ge- Kunstgewerbe- 

danke, so suchte man durch die Kunstschulen, die man mit den Museen bmdung mit den 

verband, Anschauung und Unterricht in einer Weise zu vereinigen, wie 

sie fur Gewerbe und Industrie in dem Conservatoire des Arts et Metiers 

bereits vorbildlich gegeben war. Man hoffte damit am ehesten den 

Schaden auszugleichen, den die Loslosung des Handwerkes von der 

Kunst und die Ubermacht der Maschine gestiftet hatte. Die Sammlungen 

selbst sollten das Studienmaterial fiir die Schule bilden, fur deren Zwecke 

es jederzeit zur Verfiigung stand, Neben den Originalsammlungen wurden 

besondere Sammlungen von graphischen Vorbildern und Gipsabgiissen 

angelegt, die im Verein mit Fachbibliotheken sowohl der Schule als auch 

den Besuchern des Museums dienen sollten. An einigen grdheren An- 

stalten hat sich aus diesen Nebenzweigen ein lebhafter Vertrieb von 

Lehrmitteln an die Museen der Provinz und des Auslandes entwickelt. 

So praktisch alle diese MaBnahmen gedacht waren, so verhindertenEntwickiung zu 

sie doch nicht, daB die eigentlichen Kunstgewerbemuseen, wie sie sich Museen. 

unter Beiseitesetzung der gewerblich-technischen Interessen namentlich in 

Norddeutschland entwickelten, bald ebenso wie die Kunstsammlungen in 

die rein wissenschaftliche Richtung g-edrangt wurden. Im allgemeinen voll- 

zog sich die Entwickiung so, daB man die Restbestande der alten Kunst- 

kammem und was sonst aus offentlichem und privatem Besitze iiberwiesen 

wurde, systematisch sowohl nach technologischen wie nach historischen 

Gesichtspunkten ordnete. Indem man dann die vorhandenen Liicken durch 

typisch und kiinstlerisch wertvolle Objekte zu erg'anzen suchte, kam man 

immer mehr zu der Einsicht, daB die Bedeutung der Einzelstiicke nur in 

dem Rahmen, fur den sie geschaffen waren, voll gewurdigt werden konnte, 

Je weiter diese Erkenntnis vorschritt, desto mehr erhielten die Samm¬ 

lungen kulturg-eschichtlichen Charakter und beriihrten sich bald eng mit 

den Nationalmuseen, die ihrerseits durch das kunstgewerbliche Interesse 

stark gefordert und in ihrer Gestaltung beeinfluBt wurden. Diese Ent¬ 

wickiung hatte, solange das Kunsthandwerk sich in historischen Bahnen 

bewegte, nichts Bedenkliches, wenn man auch manchem Museum vielleicht 

mit Recht den Vorwurf machen konnte, daB es das Interesse der Samm- 
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lung dem des Handwerks, das es fordern sollte, voranstellte. Seit aber 

infolge der kunstgewerblichen Bewegung der letzten Jahre das Interesse 

an den historischen Vorbildern erheblich gesunken ist, haben die Kunst- 

gewerbemuseen zum Teil die Fiihlung mit den Bediirfnissen der Gegen- 

wart verloren und werden von den Vorwiirfen mitgetroffen, die man gegen 

die historischen Kunstmuseen erhebt. 

IV. Die Museen in der Gegenwart. Ausblicke. Man ist unzu- 

frieden mit den Museen — trotz ihrer glanzenden Entwicklung, auf die 

man nebenher naturlich stolz ist. Die letzten Griinde dieser Unzufrieden- 

heit sind Empfindungen und Anschauungen, die sich nicht gegen die 

Museen allein richten. Man klagt iiber einseitige Verstandesbildung und 

wiinscht mehr Kultur des Gefuhls und mehr Entwicklung der schopferi- 

schen Krafte. Von den Museen heiht es darum: sie seien nicht der 

Wissenschaft und der Kunsthistoriker wegen da. Dabei vergiht man frei- 

lich, dah es viele Museumsgelehrte gibt, die ihre Erfahrung und ihr Ur- 

teil nicht in wissenschaftlichen Biichem vergraben oder nur wieder dem 

Museum zug'ute kommen lassen, sondern energisch in die Breite wirken 

und an ihrem Teil dazu beitragen, den Sinn fur Kunst zu beleben und 

zu vertiefen. Schon ist ein ganzer Stamm von solchen Gelehrten in und 

durch die Museen erwachsen; und wir Deutsche konnen mit besonderem 

Stolze auf die Koniglichen Museen in Berlin blicken, die in den letzten 

25 Jahren unter der Leitung von Richard Schone sich nicht nur zu be- 

deutenden Arbeitsstatten der Wissenschaft, sondern auch zu einer hohen 

Schule des Geschmacks fiir die an ihnen wirkenden jungen Gelehrten ent- 

wickelt haben. In keinem anderen Lande der Welt greifen die Museums- 

beamten so tatkraftig, so fordernd und in so groBer Zahl in den Gang 

der Kunst und des Kunstgewerbes ein. Man braucht nur an die Kunst- 

ausstellungen in Dresden zu erinnern, die wesentlich infolge der Mit- 

wirkung von Kunsthistorikern sich weit iiber das Niveau der nur von 

Kiinstlern veranstalteten Ausstellungen erhoben haben, oder an die viel- 

seitigen Anreg'ungen, die unser Kunstgewerbe durch Museumsbeamte er- 

halten hat. Gerade die inmitten des historischen Kunstgewerbes wirken¬ 

den Manner waren es, die mit als die Ersten erkannten, welches Unheil 

die auBerliche und iiberhastete Imitation der verschiedenen historischen 

Stilarten anrichtete. Gegen die Ornamentierungswut erhoben sie von 

neuem die Sempersche Eorderung, dab nicht im Beiwerk, sondern in der 

allgemeinen Erscheinung eines Gegenstandes die Kunst zum Ausdruck 

kommen miisse; und im Sinne dieser Eorderung, nicht aus modischer 

Neuerungssucht, ermunterten und forderten sie die jungen Kiinstler, die 

auf den Boden des Handwerks traten und Gebrauchsgerat zu entwerfen 

begannen. Der groBe Erfolg, den das moderne Kunstgewerbe auf der 

Weltausstellung in St. Louis erworben hat, bedeutet so auch fur die 

Museumsbeamten einen Sieg. 
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Aber auch wenn man die Arbeit, die der Einzelne leistet, gebiihrend 

schatzt, bleibt von der Kritik, die an den Museen geiibt wird, noch genug 

Beherzigenswertes iibrig. Es ist leider wahr, dab die Mehrzahl der groBen 

Museen durch die Masse ihres Stoffes wie durch Anlage und Aufstellung 

den Beschauer rasch ermiidet oder zu fliichtigem Durcheilen geradezu 

herausfordert. Wie dem abzuhelfen sei, ist schon viel bin und her er- 

drtert worden. Als naheliegender Ausgleich zwischen den Interessen der 

Laien und denen der Wissenschaft hat der Vorschlag, nach dem Vor- 

bilde, das zuerst L. Agassiz im naturhistorischen Museum zu Cambridge, 

Mass., geschaffen hat, Schausammlung und wissenschaftliche Sammlung 

zu trennen, viel Anklang* und auch Nachfolge gefunden, Ein wohltuendes 

Beispiel einer solchen Trennung ist das Berliner Pergamon-Museum, dessen 

Schausammlung in dem Altaraufbau zugleich den Vorzug eines stark 

wirkenden Mittelpunktes hat. Ferner wird mit Recht die eintdnige Flucht 

groBer, ineinander gehender Sale getadelt, wie sie sich in den meisten, 

nach dem herkommlichen Palastschema erbauten Museen zum Leidwesen 

der Direktoren und zum Uberdrusse des Publikums findet. Wie angenehm 

ein von diesem Typus abweichendes Museum wirken kann, zeigt das 

Thermenmuseum in Rom, das durch die reizvolle Abwechselung und das 

Behagen seiner aus Thermenuberresten fur Klosterzwecke umgestalteten 

Anlage den Beschauer zum Verweilen einladt. Hier war auch, wenigstens 

in der ersten Zeit seines Bestehens, als die Menge von kleineren Raumen 

noch eine gesonderte Aufstellung der dem Museum zuwachsendeh Fund- 

stiicke gestattete, eine andere Forderung unserer Museumskritiker erfullt: 

das einzelne Runstwerk konnte still fur sich oder im Rahmen nicht 

storender oder seinen Reiz erhdhender Gegenstande genossen werden. 

Man erholte sich dort formlich von dem Vielzuviel der vatikanischen 

und kapitolinischen Museen. GroBe historische Sammlungen in dieser 

Weise aufzustellen, ist freilich eine sehr viel schwierigere Aufgabe. Der 

Versuch, den man im neuen Kaiser Friedrich-Museum in Berlin gemacht 

hat, ist jleider nur zum Teil gelungen. Alte und neue Prinzipien liegen 

hier in einem Widerstreit, der den Wendepunkt, an dem unsere Museums- 

technik angelangt ist, recht deutlich kennzeichnet: das Museum ist weder 

ein reiner Palastbau, in dem die Kunstwerke nur zur Dekoration von 

Prunksalen dienen, noch ist es ein Studienbau, der nur wissenschaftlichen 

Bedurfnissen Rechnung tragt, noch ist es ein Kunstbau, fur dessen Ge- 

staltung Gehalt und Stimmung des Einzelwerks den Ausschlag geben — 

es ist von allem etwas und macht dadurch auf den kunstliebenden Be¬ 

schauer einen unharmonischen, seine Stimmung bald erhebenden, bald 

lahmenden Eindruck. 

In den an Kunstwerken iibervollen Museen wird in der Regel noch 

eins vermiBt: ein monumentaler Haupteindruck, der den Eintretenden 

mit Staunen und Ehrfurcht erfullt und seine Seele beim Umher- 

wandern und auch noch lange, nachdem er das Museum verlassen hat. 

Die Kunst- 
museen. 

Wirkung auf 
das Publikum. 
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gefangen halt. Wie man solche Wirkung erzeugt, konnen die Architekten 

von unseren Ausstellungskiinstlern lernen. Die groBe Halle mit Bartho- 

lom6s „Monument aux Morts“ auf der Dresdener Internationalen Kunst- 

ausstellung von igoi und der machtige Mittelraum der deutschen kunst- 

gewerblichen Abteilung auf der Weltausstellung in St. Louis von 1904 

bleiben fur den, der sie g-esehen hat, unvergeBliche Eindriicke. Auch wie 

man um so wuchtige Raume kleinere gruppiert und zur Wirkung bringt, 

ist auf mancher Kunst- und Kunstgewerbeausstellung fur den, der lernen 

will, zu sehen. Auch auf die Kirchen mochte man hinweisen, die in 

natiirlicher Entwicklung zu Museen g'eworden sind — aber da fallen 

einem gleich alle die Sunden ein, die man um der Museen willen an den 

dffentlichen Monumenten, „den eigentlichen Lehrern der Kunst“, wie sie 

Semper nannte, begangen hat. Kirchen, Kloster, Villen usw. haben ihr 

Bestes hergeben miissen. Aus lebendigem Zusammenhange hat man es in 

stimmungslose Raume versetzt, wo einWerk das andere um seine Wirkung 

bringt. Neuerdings sucht man kiinstlich die alte Stimmung wiederher- 

zustellen, indem man stilechte Ensembles schafft und in diese die Bilder 

und Statuen einordnet. Aber das bleibt im Grunde doch ein frostiges 

Mittel. Das einzelne Kunstwerk lauft dabei Gefahr, zum bloBen Dekora- 

tionsstiick erniedrigt zu werden; und das Publikum, das dafiir gewonnen 

werden soli, geht vorbei und sagt sich weise; „das ist romanisch, das ist 

gotisch, das ist barock“ usw. Das trifft allerdings mehr die kultur- 

geschichtlichen als die Kunstmuseen. Im Kaiser Friedrich-Museum in 

Berlin lassen die mit Geschmack und Zuriickhaltung verteilten Mobel die 

Zeitbestimmung nur leise anklingen. 

Um das Interesse des Publikums anzuregen, hat man auch daran ge- 

dacht, in den Kunstmuseen durch wechselnde Ausstellungen neue Ein- 

driicke zu schaffen. Das scheint plausibel, ist aber nur in beschranktem 

Umfange ausfiihrbar. Ein Kunstwerk will Ruhe haben. Wenn es 

einen guten Platz gefunden hat, so soil man es dort lassen. Man 

kann sich die Venus von Milo nicht gut im Louvre herumwandernd 

denken. Gleichwohl sollte jedes Museum einen oder mehrere Sale be- 

sitzen, in denen es entweder eigene zuriickgestellte Bestiinde, um ihre 

Wirkung zu erproben, oder neue Erwerbung'en oder aus Privatbesitz ge- 

liehene Werke dem Publikum abwechselnd vorfuhren kann. Diese Raume 

diirften aber nicht vorn am Eingang oder abgesondert liegen, sondern 

so, daB der Besucher auf dem Wege zu ihnen den Haupteindruck des 

Museums in sich aufnimmt. Fiir Stadte mit bescheidenen Sammlungen 

sind die wechselnden Ausstellungen von weiter greifender Bedeutung. 

Sie vermitteln dem Publikum die Bekanntschaft mit Kunstwerken, die 

sonst nicht in seinen Gesichtskreis treten wiirden, und konnen, wenn gut 

organisiert, zur Hebung des Geschmacks in der Regel mehr beitragen 

als die Museen selbst. In vielen Stadten tate man sogar besser, die 

vorhandenen geringen Mittel auf solche Ausstellungen zu verwenden. 
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anstatt die Gemaldesammlungen mit Werken zweiten, dritten und noch 

niedrigeren Ranges zu fullen. 

Aber nicht nur das Publikum, auch die Kunst selbst verlangt von 

den Museen starkere Anregung und Forderung. Sie hat dazu ein ge- 

wisses Recht; denn die Museen im allgemeinen und namentlich die fur 

moderne Kunst haben einen Teil der Pflege zu ersetzen, die vor der 

Umwandlung der Hofmuseen in Staatsmuseen Fiirsten und Magnaten der 

Kunst ihrer Zeit zuteil werden lieBen. Leider haben die Museen 

fur neuere Kunst von vornherein viel zu sehr den alten Galerieen 

nachgeeifert. Sie beanspruchten dieselbe Art von Palasten wie diese 

und muhten sich ab, es ihnen auch an Charakter und Wert gleich zu tun. 

Angesehene Namen, stattliche Formate und historischer Charakter der 

Bilder wurden deshalb bevorzugt. Wenn man einmal die Kunst des 

ig. Jahrhunderts aus weiterem Abstand iiberblickt, wird man den neuen 

Galerieen vielleicht den Vorwurf nicht ersparen konnen, daB sie die ge- 

sunde Malerei, deren sich Deutschland trotz der Kartonkunst in den 

ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts erfreute, zum guten Teil haben mit 

erdriicken helfen. Jedenfalls erkennt man schon jetzt, daB eine ganze 

Reihe von Kiinstlern, deren Schaffen wertvoll war und, wenn es gefor- 

dert worden ware, noch wertvoller hatte werden konnen, in unseren 

Museen nicht vertreten sind; von anderen fehlen bezeichnende Werke. 

Was sich noch erreichen laBt, muB oft mit vielem Gelde aufgewogen 

werden, wahrend man es seinerzeit mit bescheidenen Mitteln hatte er- 

werben konnen. Leider sind wir trotz dieser Erfahrung auch heute nicht 

kliiger — und daran ist noch immer das Vorbild der alten Galerieen 

schuld. Man kann die Kunst der Gegenwart nicht fordern, wenn man 

sich immer angstlich fragen muB, ob ein Werk auch schon abgeklart 

genug ist, um in einer monumentalen Galerie dauernd Aufnahme finden 

zu konnen. Das Beispiel von Frankreich, das die fiir den Staat erwor- 

benen Kunstwerke zunachst in das Palais de Luxembourg bringt und 

erst nach 30 Jahren die fur wiirdig- befundenen in den Louvre aufnimmt, 

hat darum viel fur sich; nur brauchte man fiir solche Durchg-angsmuseen 

ganz andere Gebaude und Einrichtung'en. 

Notwendig ware auch, daB man den Mannem, die man im Vertrauen 

auf ihre Tiichtigkeit zu Leitern solcher Sammlungen berufen hat, mdg- 

lichst freie Hand lieBe. Ihre Tiitigkeit wird schon durch das Publikum, 

die Presse und andere Faktoren so stark kontrolliert, daB man sie nicht 

noch durch Sachverstandigen- oder Museumskommissionen eineng'en sollte. 

Diese hindern nur jedes rasche Zugreifen und jedes Wagnis und einigen 

sich gewohnlich nicht auf das Beste, sondern auf den Durchschnitt. 

Auf der Mannheimer Museumskonferenz von 1903 hat ein Redner ge- 

auBert, man sei versucht zu sagen, daB der eine Graf Schack, der uns 

Feuerbach und Bocklin rettete, fiir die deutsche Kunst mehr getan habe 

als alle bildersammelnden Kunstvereine zusammen. Vor noch nicht langer 

Wirkung auf die 
Kunst. 
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Zeit hatte man das auch von den modernen Galerieen behaupten konnen. 

Zum Gliick haben neuerdings einige energische und gewandte Direktoren 

ihren Willen durchzusetzen und damit viel Versaumtes auszugleichen 

vermocht Einer davon wenigstens verdient mit Namen genannt zu 

werden: Alfred Lichtwark in Hamburg; denn er hat nicht nur fur die 

kiinstlerische Erziehung des Publikums die meisten Anregungen gegeben, 

sondern ist auch in vorbildlicher Weise bemiiht, die lokale Kunstbetati- 

gung zu starken und zu entwickeln. Gabe es nicht solche Direktoren, 

so kdnnte man sich mit Recht fragen, ob es nicht besser ware, der 

lebendigen Kunst auf anderem Wege als durch Museen zu helfen. 

Die Kunst- Auch die Kunstgewerbemuseen miissen aus zuriickblickenden voraus- 

wkkunga'uf^dieschaueude Institute werden. Darum braucht man denen, die rein wissen- 

” ' schaftliche und kunsterhaltende Zwecke verfolgen, die Existenzberechtigung 

noch nicht abzusprechen. Man hat sie nur auszuscheiden aus der Zahl 

derer, die nach der urspriinglichen Bestimmung der Kunstgewerbemuseen 

Handwerk und Industrie kiinstlerisch befruchten sollen. Im letzten Jahr- 

zehnt haben gerade die bedeutendsten dieser Museen viel an Wirkungs- 

kraft eing-ebuBt. Der Handwerker kiimmert sich wenig um sie, und der 

Industrielle so g'ut wie iiberhaupt nicht, und doch tut beiden — dem 

Industriellen noch mehr als dem Handwerker — Erziehung des Geschmacks 

ebenso not wie anno 1850, Um wieder neuen EinfluB zu erlangen, werden 

die Museen vor allem das Mittel der wechselnden Ausstellungen noch 

mehr ausnutzen miissen als seither. Den im Konkurrenzkampf stehenden 

Eabrikanten kann man nur gewinnen, wenn man ihm in auffalliger Weise 

Dinge vorfuhrt, die momentan im Zentrum seines Interesses liegen. Solche 

Gegenstande brauchen nicht immer allerneueste Schopfung-en zu sein. 

Geschmack und Mode bring'en es mit sich, daB auch heute Vorfuhrungen, 

wie die von alten schonen Drucken und Schriftarten, von seltenen Stoffen 

u. a. m. lebhaften Anklang finden. Aber der Museumsdirektor muB wie 

ein Unternehmer auf der Warte stehen und ausspahen, womit er sein 

Publikum — und als solches sollte er in erster Linie die Industriellen 

betrachten — anziehen und wie er seinen Geschmack heben kann. Der- 

artige aktuelle Ausstellungen bieten ihm dann auch die Moglichkeit, seine 

eigenen Bestande zur Geltung zu bringen, indem er alte und neue 

Ldsungen derselben Aufgabe vergleichsweise nebeneinander stellt. In 

Osterreich hat man bereits eine Art Museumsausdehnung ins Werk ge- 

setzt, indem man von der Hauptstadt aus wohlvorbereitete Ausstellungen 

durch die Provinzen wandern laBt. Eiir die Museumsdirektoren ist das 

etwas bedenklich. Es wird ihnen fertig dargeboten, was ein jeder aus 

den Bediirfnissen seiner Stadt oder seiner Provinz heraus selbst erarbeiten 

sollte. Sie werden dadurch auch leicht bequem, im Ausstellen sowohl wie 

im Interessieren des Publikums. Solches Nachlassen aber ware gefahr- 

lich; denn die Kunstgewerbemuseen haben noch schwere Arbeit vor sich. 

Sind sie doch selbst mit daran schuld, daB trotz aller Fortschritte der 
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letzten Jahre das Ideal der Erzeugung zweckmafiiger und zugleich ge- 

schmackvoller Gebrauchsgegenstande wenigstens in Deutschland noch 

lange nicht erreicht ist. Ihre Stilsammlungen haben die Aufmerksamkeit 

viel zu sehr auf das AuBerliche, das Ornament, und viel zu wenig auf 

den organischen Aufbau von Kunstgegenstanden gelenkt. Die Anschauung, 

dafi das Ornament die Kunst im Gewerbe ausmacht, ist zu einer form- 

lichen Krankheit geworden, von der sich gerade die Lander mit Kunst- 

gewerbemuseen nur sehr schwer erholen konnen. Die Gesundung dauert 

um so langer, als das historisch gebildete Publikum auf die Bemiihungen 

der Kiinstler, einfach und geschmackvoll zu arbeiten, iiberlegen lachelnd 

herabblickt. 

Die iible Wirkung kunsthistorischer Kennerschaft, die nicht nur hier, 

sondern auch auf dem Gebiete der freien Kunst den Fortschritt hemmt, 

erweckt Starke Bedenken gegen die an Zahl immer mehr zunehmenden 

Vortrage und Fiihrungen, durch die man die Kreise, die den Museen 

bisher ferner gestanden haben, insbesondere die der Arbeiter, dafiir zu 

gewinnen sucht. Es wird zwar versichert, dab es in vielen Fallen ge- 

linge, den Sinn fur kiinstlerische Werte in den Zuhorern zu erschlieben; 

aber die Gefahr liegt doch sehr nahe, dab nur die Zahl derer vermehrt 

wird, die iiber Kunst mitreden, ohne ihr innerlich nahe gekommen zu 

sein. Der Abstand von dem kunstlosen Zustande, in dem der gemeine 

Mann aufwachst, bis zu den Hohen der Zentralmuseen ist zu grob. Rasch 

gewonnene Uberblicke gehen ebensobald wieder verloren. Man sollte 

Wege und Briicken schaffen, die einen zwar langsamen, aber tiefere Ein- 

driicke gewahrenden Aufstieg ermoglichen. 

Einiges ist in dieser Richtung schon angebahnt. Man hat nament- 

lich in England und Amerika beg'onnen, Schulen, Volksbibliotheken, Ver- 

sammlungshauser usw. mit guten Bildern auszustatten. Viel tut dort auch 

die zwar schlichte, aber geschmackvolle Ausstattung, in die sich die 

Bilder wie etwas Selbstverstandliches einordnen. Das Wohlgefiihl, das 

solche Raume herv’orrufen, bedeutet schon kiinstlerischen Gewinn. Der 

nachste Schritt ist dann leicht g-etan. In dem Volkshause — um alle in 

Betracht kommenden Anstalten mit diesem Worte zusammenzufassen — 

wird eine kleine, sei es wechselnde, sei es dauemde Ausstellung von 

guten Reproduktionen und, wenn es angeht, auch von Originalen einge- 

richtet. So haben bereits Toynbee Hall und andere University Settlements 

angefangen, Ausstellungen von guten Werken der neueren englischen 

Kunst fur den Osten von London zu veranstalten. Auch die groben 

Zentralmuseen konnten sich mit ihrem Uberfiusse niitzlich betatigen. 

Viele Gegenstande — namentlich aus graphischem und kunstgewerb- 

lichem Gebiete — die dort nicht zur Geltung kommen oder von denen, 

die sie angehen, nie gesehen werden, wurden in Fachschulen, Gewerbe- 

salen, Schulmuseen, Volksbibliotheken usw. viel mehr Interesse finden 

und weit bessere Dienste tun, als in iibervollen Museumsschranken. Ob 

Fiihrungen in 
den Museen. 

Die Kunst in 
den Arbeiter- 
vierteln der 

GroBstadt. 
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Die Volks- und 
Heimatmuseen. 

Freiluftmuseen. 

man so weit gehen soli, in den Arbeitervierteln selbstandige Museen 

nach Art des Bethnal Green Museums in London oder des Ruskin Mu¬ 

seums in Sheffield zu errichten, steht nach den mit diesen Anstalten ge- 

machten Erfahrungen noch sehr in Frage. 

Aus dem Streben nach Belehrung weiterer Kreise hat sich in den 

letzten Jahrzehnten auch ein neuer Museumstypus zu entwickeln be- 

gonnen, das sogenannte Volksmuseum, Den Anstalten dieser Art, wie 

sie sich namentlich in Amerika und in Skandinavien finden, ist die Ab- 

sicht gemeinsam, das Volk durch moglichst anschauliche Vorfuhrungen 

zu interessieren und unmittelbarer zu bilden, als es durch die gelehrten 

Sammlungen moglich ist. Soweit sie historisch-volkskundliche Gebiete 

pfiegen, gehen diese Museen zugdeich als Lokal-, Provinzial- oder Landes- 

museen darauf aus, Kultur- und Kunstdenkmaler der Heimat im weitesten 

Umfange zu sammeln und zu erhalten. Die naturkundlichen Museen oder 

Museumszweige stellen ebenfalls die Heimat in den Mittelpunkt und 

regen zur Beobachtung ihrer Bodenbeschalfenheit, ihrer Flora und ihrer 

Fauna an. In den Sammlungen oder Abteilungen von mehr gewerblich- 

technischem Charakter werden Handel und Gewerbe durch Rohprodukte, 

Halbfabrikate und fertige Erzeugnisse, durch geographisch-ethnologische 

Bilder, durch Modelle von Maschinen, industriellen Anlagen usw., ver- 

anschaulicht. 

Bei der Griindung solcher Museen war man sich klar, dafi es „arbei- 

tende Museen“ sein muBten. Man entnahm deshalb aus dem Programm 

der Gewerbe- und Kunstgewerbemuseen die Bibliotheken, die Lese-, Vor- 

trags- und Arbeitssale, sowie die belehrende Etikettierung, die Fiihrungen, 

die Vortrage und die wechselnden Ausstellungen. Fine in Amerika dazu 

gekommene Spezialitat sind die Kinderabteilungen, die schon die heran- 

wachsende Jugend an einen verstandigen, nutzbringenden Besuch der 

Museen gewdhnen sollen. Aber auch ohne diese Besonderheit durften 

gut eingerichtete Volksmuseen fiir die junge Generation verstandlich und 

von groBem Nutzen sein. Vielleicht ist es sogar richfiger, bei der ganzen 

Anlage des eigentlichen Schaumuseums mehr an die Kinder als an die 

Erwachsenen zu denken; denn diese kdnnen in der Regel eher von jenen 

lernen als umgekehrt. Selbstverstandlich muB sich auch die popularste 

Aufstellung auf wissenschaftliche Erkenntnis griinden. Liebhaberei und 

Dilettantismus waren hier ebenso gefahrlich wie in den groBen Museen. 

Schon die Schausammlung muB zum Beobachten und Vergdeichen anregen. 

Daneben diirfen aber auch systematische Sammlungen nicht fehlen, damit 

diejenigen, die sich fur besondere Gebiete interessieren, Anleitung* zu 

wissenschaftlichen Arbeiten oder Hilfe beim Sammeln erhalten konnen. 

Die wissenschaftliche Betatigung bildet zugleich ein Gegengewicht 

gegen Ubertreibung des den Volksmuseen zugrunde liegenden Prinzips. 

Das Streben, anschaulich zu sein und womdglich jeden Gegenstand in 

den Zusammenhang zu bring'en, in dem er entstanden oder gebraucht 
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worden ist, ist gewifi berechtigt, und Schopfungen, wie die von Artur 

Hazelius begriindete Freiluftabteilung „Skansen“ des Nordiska Museet in 

Stockholm und die anderen ahnlichen Museen des skandinavischen Nor- 

dens mit ihren landlichen Originalgebauden, mit ihren Tieren und Pflan- 

zen, ihren Volksfesten und -spielen sind als lebendige Kulturbilder der 

hohen Bewunderung, die ihnen g'ezollt wird, zweifellos wert — aber damit 

ist auch die auBerste Grenze erreicht. Wenn man erst anfangt, kiinstlich 

Ensembles zu schaffen mit neuen, aber alt aussehenden Hausern, mit 

StraBen, Platzen usw., dann werden aus den Museen Schaustellungen, 

denen ahnlich, die unter den Namen: Venedig, Alt-Berlin, Tiroler 

Alpen usw. die Massen der GroBstadte wohl interessieren, sie aber gegen- 

iiber Natur, Land, Volkskunst und allem, was damit zusammenhangt, wo- 

moglich noch blasierter machen, als sie an sich schon sind, Und nicht 

nur das. Dieselben Stadtleute, die sich auf Ausstellungen dieser Art gut 

unterhalten, lassen, wenn es in ihrem geschaftlichen Interesse liegt, ruck- 

sichtslos alte Bau- und Kulturdenkmaler beseitigen und sagen dabei: 

wozu erhalten, was man in Museen, Ausstellungen, Panoptiken usw. „ebenso 

schon“ sehen kann! 

Museen fiir Volks- und Heimatkunde sollten iiberhaupt — sofern es Lokaimuseeu. 

nicht Museen fur die Geschichte einer bestimmten Stadt sind — nur da 

geschaffen werden, wo noch ein gewisser Zusammenhang zwischen Stadt- 

und Land besteht. Sie diirfen andererseits auch nicht dem Lande zu nahe 

riicken oder gar auf das Land selbst verlegt werden. Das „Dorfmuseum“, 

das man neuerdings fordert, ist die andere Sorte Verirrung, zu der das 

Volksmuseum fiihren kann. Dem Bauer nahe legen, sich seines alten Be- 

sitzes zugunsten solcher Museen zu entauBern — und das wird schlieB- 

lich, wenn es auch nicht sein soil, jeder rege Museumsleiter tun — heiBt 

ihn doch gewaltsam von der lebendigen Tradition, die man erhalten sehen 

mochte, losreiBen; und was tatsachlich nicht mehr lebendig, d. h. auBer 

Gebrauch gesetzt oder auBer Ubung ist, das tragt auch in solchen Museen 

keine Friichte mehr und findet im Zusammenhange von Landesmuseen 

eine bessere und zugleich gesichertere Statte. Durch Museen laBt sich 

auch nicht verhindern, daB sich die schlechten Ableger groBstadtischer 

Kultur in Bauten, Geraten, Schmuck usw. auf dem Lande breit machen. 

Den Bauer und kleinen Stadter in der Anhanglichkeit an altem Besitz 

bestarken und daneben die Architekten und die Industrie zu einfacher, 

geschmackvoller Art, die gar nicht gesucht bauerlich zu sein braucht, 

erziehen, das ist weit notwendiger und auch weit aussichtsvoller als .die 

Griindung von noch mehr Lokalmuseen. Man braucht sich nur einige der 

vorhandenen anzusehen, um sich rasch zu uberzeugen, wie wenig Nutzen 

aus solchen, dem Zufall und dem Laien anheimgegebenen Sammlungen 

herausspringt. Sie bedeuten bei allem, was man dafur anfuhren mag, doch 

nur eine Zersplitterung von Kraft, die in Landschafts- oder Provinzial- 

museen gesammelt breiter und tiefer wirken konnte. 
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Landesmuseen. 

Sind Museen 
notig? 

Von den Landesmuseen miiBte man allerdings verlangen, daB sie durch 

geschickte Organisation alles in ihr Bereich zu ziehen suchen, was wirk- 

lich zu verkommen oder verschleudert zu werden droht, Viele davon 

tragen jetzt noch die Spuren ihrer Entstehung aus furstlichen oder privaten 

Raritatenkammern zu deutlich an sich und beschaftigen sich mit zu vielerlei, 

anstatt ein bestimmtes Ziel — und da ware doch wohl die Heimatkunde das 

Gegebene — klar ins Aug-e zu fassen. Hier sind die Stellen, an denen der 

von den Volksmuseen gegebene AnstoB Leben wecken kann. Auch die 

bereits mit dem wissenschaftlichen Ausbau heimatlicher Sammlungszweige 

beschaftigten Provinzial- oder groBeren Lokalmuseen konnen in bezug auf 

Belehrung des Publikums vieles lernen. Manche Leiter solcher Samm- 

lungen glauben, sie genugten ihrer Pfiicht, wenn sie, den wissenschaftlichen 

Zentralmuseen nacheifernd und zum Teil mit ihnen konkurrierend, sich 

einseitig mit der systematischen Vervollstandigung ihrer Sammlungen be¬ 

schaftigten, Dieser Wetteifer wird um so verhangnisvoller, je mehr er 

dahin fiihrt, Gegenstande und Einrichtungen, die in ihrer urspriinglichen 

Umgebung noch am Platze und auch vor Zerstdrung gesichert sind, fort- 

zunehmen und in Museen, die im Grunde nur fur den wissenschaftlichen 

Fachmann da sind, unterzubringen. Wenn man damit bezweckte, alles 

historisch Wertvolle wie in Archiven zu sammeln und damit die Bahn 

frei zu machen fur eine neue Kultur, dann lieBe sich der exklusiv wissen- 

schaftliche Standpunkt wohl rechtfertigen; aber einstweilen sind die Ver- 

bindungen von der Vergangenheit zur Gegenwart noch nicht abgerissen, 

und wir haben trotz aller schopferischen Krafte, die sich regen und be- 

tatigen, noch lange nicht selbsterrungenes Kapital genug, um davon allein 

leben zu konnen. Wir konnen also auf der einen Seite die stille Wirkung 

der Denkmaler und auf der anderen die anregende Tatigkeit der Volks¬ 

museen neben den rein wissenschaftlichen Museen nicht entbehren. 

Aber so weit stehen wir doch bereits auf eigenen FiiBen, daB wir uns 

bei der Neugriindung von Museen ernstlich fragen miissen, ob iiberhaupt 

ein zwingender Grund dafur bQsteht, ob man die Ziele, die man vor Augen 

hat, nicht besser und billiger durch wechselnde Ausstellungen, durch Fach- 

schulsammlungen, durch kiinstlerischen Wandschmuck in Schulhausern 

und andere Wege dieser Art erreichen kann, und schlieBlich, ob man 

nicht vielleicht Faktoren schafft, die wie das iiberkluge Publikum der 

GroBstadte die weitere Entwicklung eher hemmen als fordern. Bei 

allem, was man fur und in den Museen tut, sollte man dies nicht ver- 

gessen: wir brauchen ein Volk, das die Natur und die Heimat liebt, die 

Denkmaler der Vergangenheit ehrt und Verstandnis hat fur die ernste 

kiinstlerische Arbeit der Gegenwart — ohne sich etwas darauf ein- 

zubilden. 
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NATURWISSENSCHAFTLICH-TECHNISCHE MUSEEN. 

Von 

Karl Kraepelin. 

Mittelalter. 

1. Die Entwicklung der naturwissenschaftlichen Museen. Die 

Entwicklung der naturwissenschaftlichen Museen umfaBt nur die verhaltnis- 

maBig kurze Spanne Zeit von wenig mehr als drei Jahrhunderten. Die 

vielversprechenden Anfange wissenschaftlichen Naturerkennens, wie sie 

durch Aristoteles geschaffen, waren in den Wirren der Volkerwanderung 

und unter dem Drucke des kirchlichen Regiments in Europa vollig ver- 

loren gegangen: Niemand kannte, niemand achtete die Natur, und nur 

hie und da waren in Kirchen und Klostem heilkraftige und wundertatige 

Naturobjekte, wie Giftpflanzen, Mineralien, Donnerkeile, Elefantenzahne 

usw. aufbewahrt. Selbst Albertus Magnus (1193—1280) schrieb sein 

groBes Opus naturarum, ohne sich dabei auf bestehende Sammlungen 

stutzen zu konnen. 

Erst in der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts, als der von Italien 

her vordringende Humanismus das Geistesleben der Volker aus fast andert- 

halb Jahrtausende langem Schlummer erweckte und, nicht zum wenigsten 

mit Hilfe der schnell emporbliihenden Buchdruckerkunst, allerorten neues 

Wissen, neue Ideen verbreitete, begann man, auch den Objekten der um- 

gebenden Natur seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es war ein gliick- 

liches Zusammentreffen, dafi gerade um diese Zeit die fur die Aufbewah- 

rung von Naturalien so wichtige konservierende Eigenschaft des Alkohols 

entdeckt und auch das alte Pergament durch billiges Leinenpapier ersetzt 

wurde. So konnte denn der erwachte Sammeleifer zahlreicher Forscher, 

unter denen namentlich Conrad Gesner (1515—66) eine fiihrende Rolle 

spielt, in ausgiebiger Weise an Tieren und Pflanzen sich betatigen, viel- 

fach angeregt durch die groBen geographischen Entdeckungen am Aus- 

gange des 15. Jahrhunderts und die reichen Mittel, die durch sie nach 

Europa flossen. Gberall, in Italien, der Schweiz, in Deutschland, Holland, 

Frankreich, England usw. entstanden Privatsammlungen, zunachst von 

hervorragenden Gelehrten und begiiterten Kaufleuten zusammengebracht, 

bald aber auch von geistlichen Schulen (Collegium Romanum in Rom), 
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von Fiirsten und Herren, die nicht selten bedeutende Summen fur solche 

Kollektionen oder gar fur einzelne, besonders begehrte Stiicke veraus- 

gabten. Eine reiche Literatur kam bald zur Bliite, in welcher die Schatze 

dieser „Kunst- und Raritatenkammern“ beschrieben, resp. die hervor- 

ragendsten Sammlungen der Reihe nach aufgezahlt wurden. Der alteste 

jener, in der Folgezeit oft genug zu prachtigen Kupferwerken ausgestal- 

teten Kataloge datiert bereits aus dem Jahre 1565, wahrend das alteste 

Verzeichnis der wichtigsten Sammlungen im Jahre 1649 veroffentlicht 

wurde. Sogar eine Abhandlung iiber den Ursprung und die Entwicklung 

der Museen von Joh. Daniel Major liegt schon aus der zweiten Halfte 

des 17. Jahrhunderts (1674) vor. 

Noch waren die zur Modesache gewordenen, mit Kunstschatzen mannig- 

facher Art vergesellschafteten naturhistorischen Sammlungen wenig mehr 

als eine „Gemuts- und Augenerg6tzung“, eine Anhaufung verschiedenster 

Kuriositaten und Seltenheiten ohne logisches System, ohne wissenschaft- 

liche Durchgeistigung. Allein dem unaufhaltsamen Fortschreiten der Natur- 

erkenntnis ist es zu danken, dab auch hierin im Laufe der folgenden zwei 

Jahrhunderte von Grund aus Wandel geschaffen wurde. 

Bereits die Entdeckimg des zusammengesetzten Mikroskops am Be- 

ginn des 17. Jahrhunderts eroffnete den Forschern eine neue Welt des 

Kleinen (Swammerdam 1637—Leeuwenhoek 1632—1723 usw.); 

iiberraschende anatomische (Harvey 1578—1657) und biologische (Reau¬ 

mur 1683—1754, Roesel 1705—59) Entdeckungen schlossen sich an; ein 

reiches Material von Formen aus fremden Zonen wie aus der Heimat er- 

heischte wissenschaftliche Vertiefung, und die in der zweiten Halfte des 

17. Jahrhunderts gegriindeten Akademieen (Leopoldina 1652, London 1660, 

Paris 1670) nebst den im 18. Jahrhundert reformierten Universitaten trugen 

machtig dazu bei, diesem Bedurfnisse gerecht zu werden. Nachdem schon 

beim Ausgange des 17. Jahrhunderts John Ray (1627—1707) den fur die 

systematische Wissenschaft so wichtigen Speciesbegriff aufgestellt und 

die Terminologie durch Einfuhrung scharferer Definitionen reformiert 

hatte, war dann endlich der Zeitpunkt gekommen, wo Carl von Linnd 

(1707—1778) durch die Schaffung seines tiefdurchdachten, alle Natur- 

reiche umfassenden Systems, verbunden mit der Anwendung der 

binaren 'Nomenklatur, die so lange entbehrte Ordnung in die chao- 

tische Mannigfaltigkeit der Naturgebilde brachte und damit auch den 

Museen die Moglichkeit bot, sich ganz in den Dienst der Wissenschaft 

zu stellen. 

Das Ende des 18. Jahrhunderts und auch noch die erste Halfte des Neuere zeit 

19. Jahrhunderts stehen zum groBen Teil unter dem Einflusse dieses hervor- 

ragenden Mannes. Die mit dem Wandel der politischen Verhaltnisse aus 

Privathanden mehr und mehr in den Besitz der Staaten, Stadte, Hoch- 

schulen usw. iibergehenden Museen werden allerorten von Schiilern Linnds 

Oder doch im Linneschen Geiste reformiert, das Ordnen, Bestimmen, Be- 
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schreiben der Naturkorper feiert seine Triumphe; der Systematiker be- 

herrscht das Feld und zeigt sich nicht selten gegeniiber der Laienwelt 

von einer hochmiitigen AusschlieBlichkeit, die das Museum allein dem 

Fachgelehrten vorzubehalten wiinscht. 

Jedoch auch diese Periode wird schnell iiberwunden. Die groBartigen 

Gesichtspunkte eines Cuvier (1773—1838), der die vergleichende Ana- 

tomie begriindete, der unvergleichliche EinfluB Alexander von Hum¬ 

boldts (1769—1859), der seine Feder in den Dienst der allgemeinen Volks- 

belehrung — im edelsten Sinne des Wortes — stellte, wirkten machtig 

auf die Hebung des Naturinteresses ein; Vereine und Gesellschaften mannig- 

facher Art traten zusammen, um sich und weitere Kreise der Bevolkerung 

in der Kenntnis der Natur zu fordern, und iiberall in den GroBstadten 

wuchsen stattliche Bauten empor, um in lichtvollen Salen die Wunder- 

werke der Natur dem Publikum vor Augen zu fiihren. 

Das beginnende Zeitalter des Dampfes brachte mit seinen hundert- 

fach gesteigerten Beziehungen zu fernen Landern zunachst nur gewaltige 

Massen bis dahin unbekannter Formengebilde und ein hierdurch bedingtes, 

fast beangstigendes Anwachsen der Museumsbestande. Eine neue, letzte 

Epoche in der Geschichte der Museen aber beginnt erst mit der Wieder- 

belebung der Lamarckschen Theorie von der phylogenetischen Ent- 

wicklung der Organismen durch Charles Darwin, eines Gedankens, 

dessen auBerordentliche Tragweite nicht nur fur die Wissenschaft, son- 

dem fur alle VerhMtnisse der menschlichen Gesellschaft von Tag zu 

Tag mehr hervortritt. Er hat auch den Museen neue und bedeutende 

Aufgaben zugewiesen, die zu erfullen man allerorten mit rastlosem Eifer 

bestrebt ist. 

II. Die naturwissenschaftlichen Museen als Bildungsmittel. 

Eine Untersuchung der Frage nach der Bedeutung der naturwissenschaft¬ 

lichen Museen fur unsere modeme Kultur fiihrt zu dem SchluB, daB 

Wissenschaft, Unterricht und Volksbildung gleicherweise in ihnen 

ein hervorragendes Forderungsmittel zu erblicken haben. 

I. Die Wissenschaft. Die Naturwissenschaft, deren beispiellose 

Fortschritte der Gegenwart ihr Geprage gegeben, gewinnt ihren Einblick 

in das innere Getriebe des Weltganzen keineswegs in erster Linie durch 

allgemeine Abstraktionen, sondem sie bedarf dazu der Kleinarbeit, in- 

dem sie mit unermiidlicher Sorgfalt nicht nur die mannigfachen Vorgange 

des Naturgeschehens beobachtet und analysiert, sondem auch die hundert- 

tausendfaltigen Gestaltformen der organischen und der unorganischen 

Natur nach Art und Wesen zu erkennen strebt. Diese verwirrende Fiille 

der den Forschem sich darbietenden Objekte laBt es zur Ermdglichung 

des notwendigen Gedankenaustausches als ein erstes unerlaBliches Er- 

fordernis erscheinen, daB ein jeder Naturkorper wiedererkennbar be- 

schrieben und gekennzeichnet sei. Die durch Linne begriindete 
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internationale Nomenklatur der Organismen, verbunden mit einer mdg- 

lichst scharfen Charakterisierung derselben, ist daher als der Gnindpfeiler 

jeder Forschung auf dem Gebiete der Systematik zu betrachten. Leider 

stellte sich bei dem allmahlichen Bekanntwerden immer neuer Zehn- 

tausender von Tieren und Pflanzen gar bald heraus, da6 die Beschreibungen 

der alteren Autoren, infolge von Nichtberiicksichtignng wichtiger Merk- 

male, den Anspriichen auf „Eindeutigkeit“ nur selten geniigen, wenn die 

Aufgabe gestellt wird, neu entdeckte Formen mit friiher beschriebenen 

zu identifizieren oder von ihnen abzutrennen, und daB es daher neben den 

Schriften jener Forscher vor allem der von ihnen untersuchten Ori- 

ginalstiicke selbst bedarf, sollen die immer mehr sich haufenden Kon- 

troversen iiber Nomenklaturfragen endgiiltig erledigt werden. Die pietat- 

volle, auch auf die Etikettierung seitens des Beschreibers sich erstreckende 

Aufbewahrung der alten, als Unterlage fur systematische Arbeiten be- 

nutzten Sammlungen erwies sich daher in der Folge als von nicht hoch 

genug anzuschlagendem Nutzen fur die Wissenschaft, wahrend es anderer- 

seits kaum tief genug beklagt werden kann, daB die eminente Wichtig- 

keit der !„Originalexemplare“ vielfach erst zu spat erkannt wurde, daB 

hochwichtige Sammlungen unserer bedeutendsten Systematiker achtlos ver- 

zettelt, zerstort oder von unberufener Hand umetikettiert wurden, und daB 

somit das wichtigste Mittel zum richtigen Verstandnis ihrer Arbeiten fur 

immer verloren ging. 

Die erste Aufgabe der naturwissenschaftlichen Museen mussen wir 

nach dem Gesagten darin erblicken, daB sie als die Archive dienen fur 

alle von der Forschung bereits beschriebenen und registrierten Formen 

der Naturkorper, deren zweckentsprechende Aufbewahrung und Bereit- 

stellung fur Nachuntersuchung und Vergleichung allein imstande ist, der 

leidigen Verwirrung in der Namengebung der Naturobjekte Einhalt zu tun. 

Doch nicht nur die Originaltypen der zum erstenmal beschriebenen 

Formen gilt es in den naturwissenschaftlichen Museen aktenmaBig festzu- 

legen, sondern nicht minder alles, was in den verschiedenen Gebieten des 

Naturwissens auf Grund positiver Unterlagen erarbeitet ist, mag es sich 

dabei um die Ethnographie, die Fauna, die Flora, den Mineralreichtum, den 

geologischen Aufbau eines Landes handeln, oder um die Ergebnisse einer 

Tiefbohrung, einer Forschungsreise, einer Meeresuntersuchung. In alien 

diesen FMlen ist die Aufbewahrung des den wissenschaftlichen Ar¬ 

beiten zugrunde liegenden Materials das beste Mittel, begangene 

Irrtumer aufzuklaren und weiterer Forschung zur Basis zu dienen, ganz 

abgesehen von den zahlreichen Fallen, wo durch Untergang oder teil- 

weise Zivilisierung eines Naturvolkes, durch Aussterben einer Tier- und 

Pflanzenart jede Moglichkeit geschwunden ist, neues Untersuchungsmate- 

rial herbeizuschaffen. 

Stellen so die Museen die Magazine dar, in denen gewissermaBen die 

Akten der gesamten Forschungsgeschichte niedergelegt werden, 
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SO sind sie andererseits in hohem Grade berufen und befahigt, unser 

Wissen von der Natur auf Gnind eigener Forschung zu fordern und 

zu vertiefen. 

DaB die rein systematische Klassifizierung und Beschreibung 

der Tier- und Pflanzenformen, der Mineralien und der Erzeugnisse der 

Naturvolker nicht moglich ist ohne ein ausgiebiges Material realer Ob- 

jekte, bedarf keiner weiteren Ausfiihrung. Allein eine solche Tatigkeit 

des reinen Beschreibens und Rubrizierens, wie sie besonders zu den Zeiten 

Linnes und seiner Nachfolger fast ausschlieBlich geiibt wurde, konnte beim 

Fehlen allgemeinerer Gesichtspunkte auf die Dauer nicht wohl als echte 

Wissenschaft anerkannt werden. Es kam eine Zeit, in der man der sog. 

„deskriptiven“ Naturwissenschaft und somit auch den ihrer Pflege dienen- 

den Museen jeden hoheren Wert absprach und den weiteren Ausbau des 

trockenen Systems in erster Linie den dilettierenden Naturfreunden zu- 

weisen zu konnen glaubte. Diese Auffassung gewann um die Mitte des 

verfiossenen Jahrhunderts um so mehr an Boden, je mehr die neu erstan- 

denen Disziplinen der Anatomie, Physiologie, Embryologie, Biologie die 

Krafte und das Inter esse der Forscher in Anspruch nahmen. Erst die 

Darwinsche Epoche mit ihrer Wiederbelebung des Entwicklungsgedankens 

brachte auch der lange mifiachteten Systematik neue, hochwichtige Auf- 

gaben, zu deren Losung vor allem die Museen mit ihren reichen Schatzen 

berufen sind. 

Wahrend man bis dahin allein das Trennende der Formen zu finden 

sich bemiiht hatte und in der Einreihung derselben in das „System“ sein 

Geniige fand, verlangte die total veranderte Fragestellung jetzt gerade im 

Gegenteil, die Briicken zu suchen, die alles Lebendige in der Gegenwart 

wie in grauer Vorzeit miteinander verkniipfen, den tausendfaltigen Ur¬ 

sa chen nachzuspiiren, welche die Wandlung der Formen, ihre Speziali- 

sierung, ihre Verbreitung iiber den Erdball bewirkt haben. Eine ganz 

neue, fast mochte man sagen, jungfrauliche Wissenschaft mit klaren Zielen 

und allgemeinen philosophischen Gesichtspunkten erwuchs so aus dem 

Wurzelstock der alten Systematik, die, ehedem ein odes und geistloses 

Fachwerk, heute in ihren idealen Zielen als der hochste und letzte Aus- 

druck aller der Ergebnisse erscheint, die Morphologie, Anatomie und Ent- 

wicklungsgeschichte, Variationslehre, Palaontologie und geographische 

Verbreitungslehre bei ihren Spezialforschungen zutage gefordert haben. 

Und zur Erfiillung dieser ihrer hohen Aufgabe bedarf sie, gleich alien 

ihren Hilfswissenschaften, nicht nur des bescheidenen Materials der alten 

^luseen, sondern sie vervielfacht ihre Anspriiche und fordert fur die 

Losung einer einzelnen Frage etwa aus dem Gebiete der Variations- 

statistik oder der geographischen Verbreitung eine Bereitstellung von 

Individuenmassen, die fur die friihere Auffassung von der Konstanz der 

Art als vollig unerhdrt erscheinen miissen. Nur Magazine von gewaltigen 

Dimensionen werden daher den Forderungen der modernen Systematik 
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gerecht werden konnen, und eine weitgehende Arbeitsteilung nach Lan- 

dem und Objektgruppen wird in der weiteren Entwicklung kaum zu ver- 

meiden sein. 

2. Unterricht. Dafi jede Belehrung iiber die Gebilde der Natur an 

die Objekte selbst anzukniipfen hat, ist ein Satz, der seit Oberwindung 

des mittelalterlichen Scholastizismus wohl kaum von irgend einer Seite 

in Zweifel gezogen wird. Universitaten, Akademieen und Schulen be- 

diirfen daher naturwissenschaftlicher Sammlungen, die den Vortrag des 

Lehrers erlautern und dem Lernenden die Mdglichkeit eigenen Beobachtens 

und eigenen Untersuchens gewahren. Nur so ist der leidigen Wortglaubig- 

keit zu begegnen, nur so wird der kunftige Forscher zu selbstandigem 

Konnen auf dem Boden der realen Wirklichkeit erzogen werden. Natur- 

gemab diirfen diese Sammlungen nur eine bescheidene , aber sorgfaltige 

Auswahl der iiberhaupt existierenden Naturkorper und ihrer Derivate ent- 

halten, um den Lernenden nicht durch die Masse des Gebotenen zu er- 

drucken, und diese Auswahl wird je nach den Zielen des Unterrichts eine 

verschiedene sein. Der Universitatslehrer wird fiir seine allgem einen und 

speziellen rein wissenschaftlichen Vorlesungen anderer Demonstrations- 

und Untersuchungsobjekte bediirfen als der Landwirt, der Forstmann, der 

Berg- und Hiittenmann. Dem jungen Kaufmann wird vor allem eine 

Sammlung einheimischer und fremdlandischer Handelsprodukte, dem Ge- 

werbetreibenden eine solche von Rohstoffen und Halbfabrikaten von Nutzen 

sein, und von alien diesen Spezialmuseen wird man, sofern sie in richtigem 

Geiste geleitet und benutzt werden, sagen konnen, dab sie, neben den 

Studien am lebenden Objekt in Forst und Feld, in botanischen Garten 

und an biologischen Stationen, neben dem Besuch der Bergwerke und 

technischen Betriebe, fur die Berufsbildung der kommenden Generation 

von fundamentaler Bedeutung sind. 

3. Volksbildung. Wie die Kunstmuseen seit der zweiten HMfte 

des 18. Jahrhunderts mehr und mehr der Allgemeinheit zuganglich ge- 

macht wurden, so auch glaubte man, die mit der Erleichterung des Ver- 

kehrs rapide wachsenden und sich differenzierenden Naturaliensammlungen 

dem Publikum zu freier Belehrung eroffnen zu sollen. Der Gedanke an 

sich, dab auch dem Laien eine gewisse Kenntnis der Naturgebilde von 

Nutzen sei, mub fraglos als berechtigt anerkannt werden, allein von einem 

greifbaren Erfolge in dieser Richtung konnte nicht wohl die Rede sein, 

solange man sich damit begniigte, die fur wissenschaftliche oder Lehr- 

zwecke in meist unzulanglichen Raumen aufgespeicherten Objekte als 

Ganzes der Schaulust des Publikums preiszugeben. Eine schier sinn- 

verwirrende Menge von Einzelobjekten, ohne andere leitende Gesichts- 

punkte als den des Systems aneinandergereiht, mochte im Einzelfalle wohl 

Staunen oder Bewunderung iiber Grobe, Farbe und Gestaltung besonders 

in die Augen fallender Naturkorper hervorrufen; eine wirkliche Beleh¬ 

rung iiber das Wesen der Dinge und selbst nur iiber deren systema- 
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tische Gruppierung- war um so weniger moglich, als jene Sammlungen 

fast ausnahmslos nicht einem ernstdurchdachten Plane, sondern dem blinden 

Zufall ihre oft genug nur die auBere Hiille der organischen Naturkorper 

darbietenden Schatze verdankten. 

Auch hier hat erst die durch Charles Darwin ausgeloste Bewegung 

auf dem Gebiete der biologischen Wissenschaften neue Ideen geweckt 

und zur Verwirklichung gebracht. Wie der „Balggelehrte“ vergangener 

Zeiten allmahlich zum Forscher wurde, dem das Problem des Lebendig- 

seins der Organismen mehr und mehr in den Vordergrund trat, wie der 

Geologe, der Palaontologe erkannte, daB das Studium der wirksamen 

Krafte und deren Betatigung im Laufe der Erdgeschichte seine vor- 

nehmste Aufgabe sei, so auch begann man fur den gebildeten Laien nicht 

allein und nicht in erster Linie eine oberflachliche Kenntnis der toten 

Formen zu fordern, sondern ein Eindringen in das Geheimnis des Lebens, 

ein Verstandnis der Gesetze, welche den Mechanismus des Einzelwesens 

wie die tausendfaltigen Beziehungen der Organismen zueinander regeln, 

einen Uberblick iiber die wichtigsten Etappen, welche die Geschichte 

des Erdkorpers und seiner Bewohner bis zu deren jetziger Gestaltung und 

geographischen Verbreitung durchlaufen hat. Indem man sich selbst als 

ein den Gesetzen des Naturgeschehens unterworfenes Wesen, als letztes, 

hochstes Glied in der Reihe der organischen Entwicklung fiihlen lernte, 

wuchs das Verlangen, durch tieferes Eindringen in das Getriebe des Natur- 

ganzen zu einer klareren Auffassung der Stellung des eigenen Ich im 

Universum emporzusteigen. 

Es liegt auf der Hand, daB diesem stets weitere Kreise erfassenden 

Verlangen nach ernsterer Belehrung iiber die Ergebnisse der modernen 

Naturforschung in erster Linie nur durch eine vertiefte Behandlung des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts Geniige getan werden kann. Da- 

neben aber wird man die Bedeutung der naturhistorischen Museen fur 

dieses Streben nicht unterschatzen durfen, zumal, nachdem man seit etwa 

einem Vierteljahrhundert begonnen, durch weitgehende Reformen in den 

fiir die breite Offentlichkeit bestimmten Schausalen der Museen wirk- 

liche Belehrung zu bieten und allgemeine Ideen zum Ausdruck zu 

bringen. 

Das erste Erfordernis bei diesem Reformwerk war natiirlich die voll- 

standige Abtrennung der allein dem wissenschaftlichen Studium die- 

nenden, in besonderen Raumen magazinierten Hauptsammlung von der 

lediglich fur das Publikum bestimmten Schausammlung. Auf diese 

Weise war es moglich, zunachst in der rein systematischen Abteilung 

unter weitgehender Beschrankung nur diejenigen Formen vorzufiihren, 

welche gewissermaBen als Paradigmen fiir die verschiedenen Kategorieen 

der Naturobjekte, als Charaktertypen fiir die Klassen, Ordnungen, Familien 

der Naturreiche zu gel ten haben. Durch sorgfaltigste Praparation und 

Konservierung, durch weitlaufige, jedes Einzelobjekt zur vollen Geltung 
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bringende Aufstellung, durch zweckentsprechende Etikettierung, geogra- 

phische Kartenskizzen und erlauternde Abbildungen gelingt es, selbst fur 

diesen trockenen Wissenszweig von der Formgestaltung der Naturkorper 

und deren systematischer Gruppierung ein gewisses Interesse zu erwecken 

und den Beschauer zu eingehenderem Studium anzuregen. Besonders gilt 

dies auch fiir Sammlungen, welche die Tiere, Pflanzen und Mineralien 

der engeren Heimat in iibersichtlicher, asthetisch ansprechender Weise 

vor Augen fiihren und so dem Besucher den Gedanken nahelegen, diesen 

Gebilden drauBen in der freien Natur mehr als bisher sein Augenmerk 

zuzuwenden, oder wohl gar durch eigene Sammeltatigkeit einen tieferen 

Einblick in deren Formenmannigfaltigkeit zu gewinnen. 

Neben dieser, das System der Naturkorper veranschaulichenden Auf¬ 

stellung finden sich in alien modernen Schaumuseen weitere Abteilungen, 

die dem Belehrung suchenden Laien die wichtigsten Ergebnisse auch 

der iibrigen naturwissenschaftlichen Disziplinen, der Ontogenie, Phylogenie, 

Biologie, Palaontologie usw. zu libermitteln bestrebt sind. 

Als ein noch der Losung harrendes Problem diirfen wir zunachst wohl 

die Veranschaulichung der geographischen Verbreitung der Tiere 

und Pflanzen betrachten, da ein einfaches Nebeneinanderstellen der fur 

irgendeine „Region“ charakteristischen Formen nicht allein wegen der 

Verschiedenheit der zu beriicksichtigenden Objekte nach GroBe und Kon- 

servierung — vom Elefanten bis zum Sandfloh — seine Schwierigkeiten 

hat, sondern auch wenig anschaulich wirkt, da die Eigenart des land- 

schaftlichen Geprages fehlt. Auch die Versuche, die wichtigsten Charakter- 

formen eines Gebietes zu einer umfangreicheren Gruppe zu vereinigen, 

wie dies namentlich im Museum zu Darmstadt versucht ist, wollen nicht 

vollig befriedigen. Vielleicht ist es der Zukunft vorbehalten, mit Zuhilfe- 

nahme der Malerei fur die eindrucksvolle Darstellung zoologischer und 

botanischer Charakterbilder aus fernen Zonen in besonderen Hallen ahn- 

liche Dioramen zu schalfen, wie sie seinerzeit auf der internationalen 

Gartenbauausstellung in Hamburg im Jahre 1897 Haupttypen 

fremdlandischer Vegetation vorgefiihrt wurden. 

Ungleich leichter lassen sich andere allgemeine Gesichtspunkte aus den 

Gebieten der biologischenWissenschaften zur Anschauung und zumVerstand- 

nis bringen. Dahin gehdrt in erster Linie ein Einblick in die verschiedenen 

Organisationsplane der Tiere mit EinschluB des Menschen, ihren ana- 

tomischen und histologischen Bau, durch Aufstellung instruktiver Prapa- 

rate und Demonstrationsmikroskope. Hieran schlieBt sich die Darstellung 

der Anpassungserscheinungen an die umgebenden Medien, an Luft, 

Erde, Wasser, an Licht, Warme, Klima, der Beziehungen der Organis- 

men zueinander, die in den mannigfachen Mitteln des Schutzes und des 

Kampfes, der Mimikry, des Parasitismus, der Symbiose usw. zum Aus- 

druck kommen, die wichtigsten Beweismittel der Darwinschen Lehre, 

wie sie durch Beispiele der Variation und Rassenbildung, durch ontoge- 
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netische und phylogenetische Entwicklungsreihen zur Anschauung gebracht 

werden konnen. 

Auch ohne diese Bezugnahme auf die Deszendenzlehre diirfen einige 

Beispiele des Entwicklungsganges der Organismen vom Ei bis zum 

vollendeten Geschopf im modernen Schaumuseum nicht fehlen, wahrend 

Geologic und Palaontologie berufen sind, den Beschauer einen Blick in 

den Werdegang unserer Erdrinde, in die Vorgeschichte der heutigen 

Lebewelt tun zu lassen. 

Mehr praktische Zwecke verfolgen sodann die Zusammenstellungen 

der wichtigsten Schadlinge des Menschen, seiner Haustiere und Kultur- 

pflanzen, der in den Wohnungen verbreiteten Tiere, der mannigfachen 

Naturkorper und Naturprodukte, die wirtschaftlich nutzbringend sind 

Oder sonstwie aus irgendeinem Grunde das besondere Interesse des Men¬ 

schen herausfordern. 1st es doch nicht allein fiir den Land- und Forst- 

mann, den Obst- und Weinbauer, den Berg- und Hiittenmann von Be- 

deutung, dafi er iiber die sein Wohl und Wehe bedingenden Naturobjekte 

eingehendere Belehrung empfangt, sondern fur alle, die als Kaufleute, 

Industrielle, Lehrer, Handwerker direkt oder indirekt zu ihnen in irgend- 

einer Weise in Beziehung stehen, wofern nicht gar, wie beispielsweise 

bei den Parasiten des Menschen, ein jeder ohne Ausnahme Schadigungen 

seitens gewisser Geschopfe zu furchten hat. 

Eine ganz besondere Anziehungskraft auf das groBe Publikum iiben 

aber die im letzten Viertel des verflossenen Jahrhunders mehr und mehr 

in Aufnahme gekommenen biologischen Gruppen aus, d. h. Dar- 

stellungen der Tiere, Pflanzen und Menschenrassen in der natiirlichen 

Umgebung, in welcher der Kreislauf ihres Daseins sich abspielt. Die 

ersten dahinzielenden Versuche, dem Beschauer mit dem Naturobjekt zu- 

gleich auch ein Bild von dessen Tatigkeit und dessen dkologischen 

Beziehungen zu geben, reichen allerdings noch in eine friihere Periode 

zuriick; allein sie konnten nur wenig befriedigen, solange die Haufung 

unvereinbarer, weil in Wirklichkeit zusammen nicht vorkommender Formen 

und die vollig unzureichende Technik in der Wiedergabe der zu charak- 

terisierenden Ortlichkeit den Mangel an Naturwahrheit allzusehr hervor- 

treten lieBen. Erst das Vorbild der beriihmten „Collection of British birds“ 

im Britischen Museum hat auf diesem Felde neue Bahnen eroffnet. Nicht 

nur das Tun und Treiben der Naturvolker mit ihren Wohnstatten und 

Arbeitsgeraten, die Kunsttriebe und sonstigen LebensauBerungen der 

hoheren Tiere sucht man heute in kunstlerisch vollendeten, mit hochster 

Naturtreue ausgefuhrten Einzelgruppen zur Anschauung zu bringen, son- 

dem auch die vielgestaltigen Formen der Insektenwelt und die Lebens- 

gemeinschaften des Meeres, am seichten Ebbestrand, auf hoher See, wie 

in der Tiefe des Grundes. Besonders viele amerikanische Museen (New- 

York, Chicago, Washington, Carnegie Museum usw.) wenden fur die Her- 

stellung derartiger, oft riesige Dimensionen annehmender Gruppen fabel- 
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hafte Summen auf; aber auch in Deutschland (Bremen, Hamburg, Institut 

fur Meereskunde in Berlin) hat das Beispiel des Britischen Museums ver- 

standnisvolle Nachahmung gefunden, ja im Museum zu Altona ist die 

Vorfuhrung von Lebensbildern zum alleinigen Prinzip der Aufstellung 

erhoben. 

Man kdnnte einwenden, dafi der Versuch, in der angedeuteten Weise 

das Leben der Tiere zur Darstellung zu bringen, die Miihe nicht lohne, 

da ein solches „nachgemachtes“ Leben unmoglich das wirkliche Leben 

ersetzen konne, und dab demnach jeder zoologische Garten in dieser Hin- 

sicht unendlich viel wertvoller und lehrreicher sei. Demgegenuber darf 

darauf hingewiesen werden, dab der zoologische Garten zwar fur das 

Studium der geistigen Fahigkeiten des lebenden Geschopfes, fiir dessen 

Bewegnngsformen, Gewohnheiten, Charakter willkommene Gelegenheit 

bietet, dab er aber nur selten in der Lage ist, das naturliche „Milieu“, in 

dem das Tier in der Freiheit lebt, wiederzugeben, dab viele Tiere sich 

der Beobachtung zu entziehen bestrebt sind, und dab vor allem gerade 

die charakteristischsten Momente ihrer Lebensfiihrung, wie Nahrungs- 

erwerb, Nestbau, Brutpflege usw., in der Gefangenschaft kaum je unter 

natiirlichen Bedingungen zur Anschauung gelangen, ganz zu schweigen 

davon, dab die grobe Masse der an biologisch interessanten Erscheinungen 

so reichen niederen Tierwelt schon wegen ihrer Kleinheit zu Schau- 

stellungen in den zoologischen Garten nur wenig geeignet ist. Unter 

diesen Umstanden kann es keinem Zweifel unterliegen, dab die Dar¬ 

stellung der Tiere in den interessantesten Momenten ihrer Lebensbetati- 

gung und in der fur sie charakteristischen Umgebung ein nicht zu ver- 

achtendes Surrogat fur die wirkliche Naturbetrachtung ist, dessen wohl- 

verstandene Anwendung um so berechtigter erscheint, je mehr den 

Bewohnern der modemen Grobstadte die Moglichkeit einer intimeren 

Beschaftigung mit der Natur selbst genommen ist. Jedenfalls tritt dem 

Beschauer das auf diese Weise dargestellte Geschopf nicht mehr als ein 

nur nach Form und Farbe zu betrachtender, dem leblosen Stein oder 

Kunstprodukt vergleichbarer Kdrper entgegen, sondem es wird in ihm 

mit zwingender Kraft die Vorstellung von der Eigenart des organischen 

Lebens geweckt, von dem Ringen und Kampfen urns Dasein, der Sorge 

um die Familie, dem bestimmenden Einflub der auberen Lebensbedingungen, 

und aus diesem Vorstellungskreise heraus erwachst ein ungleich tieferes, 

weitere Belehrung heischendes Interesse fur die Natur, als es durch 

einfache Aneinanderreihung der Naturkorper gewonnen werden kann. 

Von besonderem Werte diirften solche „Ausschnitte aus dem Getriebe 

des Naturganzen“ sich erweisen, soweit sie die Gebilde der engeren 

Heimat zum Vorwurf wahlen, so dab hier den Landes- und Provinzial- 

museen ein weites Feld der Tatigkeit offen steht. Fur die liberreiche 

Formenwelt fremder Zonen wird man sich, selbst im gunstigsten Falle, 

mit wenigen ausgewahlten Beispielen begniigen miissen. 
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Dafi bei alien den bisher geschilderten Darbietungen des modernen 

Schaumuseums auf die Auswahl der Objekte, die Etikettierung, die Er- 

lauterung dufch Skizzen und Modelle, wie auf die Herstellung allgemeiner 

und spezieller Kataloge oder „Fuhrer“ die hdchste Sorgfalt verwendet 

werden muB, ist selbstverstandlich, da hierdurch vor allem dem Besucher 

die Moglichkeit gegeben wird, die den Ausstellungen zugrunde liegenden 

Ideen auch wirklich zu erfassen. Geteilter sind die Ansichten iiber den 

Nutzen der sogen. Fuhrungen durch die Museumsraume seitens sach- 

kundiger Fachmanner. Nach dem Vorgange Kopenhagens sind solche 

Fuhrungen in neuerer Zeit mehrfach eingerichtet, und sie haben auch, 

was die Besucherzahl anlangt, nicht unbedeutende Erfolge erzielt, wie 

z. B. in Berlin. Ob es moglich ist, auf dem Gebiete der Kunst durch 

einmalige oder selbst durch „Reihenfuhrungen“ ein tieferes Verstandnis 

fur die Werke der Malerei und Plastik zu erwecken, mag zweifelhaft er- 

scheinen. Etwas giinstiger liegen die Verhaltnisse jedenfalls fur die natur- 

wissenschaftlichen Museen, deren Objekte eine auch dem naiven und 

nngeschulten Geiste verstandliche Sprache reden, deren der Schaustellung 

zugrunde liegende allgemeine Ideen ohnehin, wenigstens zum Teil, in 

weite Schichten des Publikums eingedrungen sind. Immerhin mag es 

geraten sein, auch hier die Erwartungen nicht zu hoch zu spannen und 

den groBeren Erfolg von solchen mit den Museen verkniipften Institu- 

tionen zu erhoffen, die, unter Zugrundelegung ihres reichen Demonstra- 

tionsmaterials, eine weitergehende Belehrung in dauernden Unter- 

richtskursen und Vorlesungen anstreben. Daneben wird es sich 

empfehlen, besondere Fuhrungen durch die Schausammlungen fur Lehrer 

und Lehrerinnen einzurichten, die hierdurch die Fahigkeit gewinnen, 

nun auch ihrerseits die im Museum veranschaulichten Ideen im Sinne der 

Museumsleitung ihren Zoglingen zu erlautern. 

Der soeben beriihrte Gedanke von der Bedeutung der naturwissen- 

schaftlichen Museen fur die heranwachsende Generation bedarf noch 

einer kurzen Erorterung. In seinem „Scope and functions of Museums" 

spricht Ray Lancaster es aus, daB die Museen „not a place for children 

or school teaching" seien, sondern „a place for the delight of grown-up 

men and women". Mag man diesem Satze auch zustimmen, sofem damit 

gesagt ist, daB die ernste Wissenschaft nicht zum Spielzeug der Kinder 

herabgewiirdigt werden solle und sich daher in erster Linie in ihren Dar¬ 

bietungen an den gereiften Erwachsenen zu wenden habe, so wird man 

doch andererseits den Besuch der naturhistorischen Museen seitens der 

Jugend keineswegs als etwas Unerfreuliches oder gar zu Verhinderndes 

betrachten diirfen. Gerade in der frischen, offenaugigen Jugend feiert die 

Liebe zur Natur ihre hdchsten Triumphe, bei ihr finden wir den Trieb 

zum Beobachten, zum Sammeln, zu eigener Betatigung am lebendigsten; 

von ihr wird mit warmstem Interesse aufgefaBt und weiter verarbeitet, 

was den im Kampfe des Lebens miirbe gewordenen und abgestumpften 
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Erwachsenen kaum noch tiefer zu beruhren vermag’, wie denn wohl so 

mancher Naturforscher freudig bekennen wird, daB er die starksten und 

nachhaltigsten Eindriicke fur seinen Beruf als Knabe in der ungebundenen 

Zeit des frohlichen Umberstreifens und Sammelns in Wald und Heide 

gewonnen hat. Wir betrachten daher die naturhistorischen Museen als 

eine Bildungsanstalt, die der heranwachsenden Generation keineswegs 

vorenthalten werden darf, in der sie Anregung und Belehrung findet, sei 

es, daB sie darin auf eigene Hand ihre kleinen Entdeckungen macht und 

das in der freien Natur Erschaute auf Grundjder im Museum gebotenen 

Belehrung zu geordnetem geistigen Besitztum verarbeitet, sei es, daB sie 

unter der Fiihrung des Lehrers zu tieferem Eindringen in die Probleme 

moderner Naturforschung geleitet wird. Vielleicht ist es angezeigt, wie 

dies in den Vereinigten Staaten geschehen, fiir das friihere Jugendalter 

in den Museen eigene Kinderabteilungen mit Vortragen, Preisauf- 

gaben usw. einzurichten. Wo derartige Institutionen aber fehlen, sollte 

man in bezug auf den Besuch der Kinder die weitestgehende Liberalitat 

walten lassen und es nicht als eine Entweihung der Wissenschaft be¬ 

trachten, wenn hie und da die erlauternde Etikette der Schausammlung 

sich sogar dem Verstandnisvermogen des halbwiichsigen Jungen anpaBt. 

Auch der Mann aus dem Volke wird dabei gewinnen, dessen Auffassungs- 

fahigkeit ja oft genug kaum iiber das des geweckten Knaben hinausgeht. 

III. Die Haupttypen der naturwissenschaftlichen Museen und 

deren Aufgaben. Die im vorigen Abschnitte entwickelten Gesichts- 

punkte gestatten es, dariiber ein Urteil zu gewinnen, welche Hauptformen 

der naturwissenschaftlichen Museen als berechtigt bzw. entwicklungs- 

fahig anzuerkennen sind, und welchen besonderen Zielen sie ihre Kraft 

zu widmen haben. Entsprechend der im friiheren skizzierten Bedeutung 

der Museen fur Wissenschaft, Unterricht und Volksbildung ergeben sich 

ohne Zwang auch drei Haupttypen naturwissenschaftlicher Sammlungen, 

deren Aufgaben zwar in mancher Hinsicht sich decken, immerhin aber 

durch das Vorwalten einer bestimmten Richtung weitgehende Verschieden- 

heiten der gesamten Organisation erheischen. Wir wollen diese Haupt¬ 

typen, die selbstverstandlich heute noch vielfach ineinander iibergehen, kurz 

als Zentralmuseen, Unterrichtsmuseen und Provinzialmuseen unterscheiden. 

I. Zentralmuseen. Den groBen Zentral- oder Landesmuseen fallt 

vor allem die Pflege der Wissenschaft zu. Sie sind die Archive, in 

denen die Ergebnisse der bisherigen Forschung gehegt werden, und die 

berufen sind, mit Hilfe ihrer reichen Bestande nicht nur der modernen 

Systematik, sondern auch den mit ihr in engem Konnex stehenden Wissens- 

zweigen der geographischen Verbreitung der Organismen, der Morphologie, 

Anatomie, Biologie usw. usw. als Grundlage zu dienen. Den heutigen An- 

forderungen entsprechend verlangen sie gewaltige, nicht prunkvolle, aber 

zweckentsprechende Magazine, einen groBen Etat fiir Ankauf und Aptie- 
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rung der Naturobjekte, zahlreiche Arbeitsraume und einen nicht zu gering 

zu bemessenden Stab von Beamten, die, in fester, sorgenfreier Lebens- 

stellung, zur Verwaltung dieses Riesenarchivs und zur Losung der hohen 

wissenschaftlichen Aufgaben des Museums berufen sind. 

Bei der fast uniibersehbaren Mannigfaltigkeit der Naturobjekte ver- 

steht es sich von selbst, dab derartige Zentralmuseen von vomherein nur 

eine oder wenige Hauptgruppen des Gesamtforschungsgebietes umfassen 

konnen, dab also ethnographische, anthropologische, zoologische, bota- 

nische, mineralogische Museen usw. zu unterscheiden sein werden. Aber 

auch mit dieser primaren Gliederung diirfte die notwendige Differenzie- 

rung der Sammlungen noch nicht zum Abschlub gelangt sein. Schon 

treten besondere Museen fur Entomologie, fur Kolonial- und Meereskunde 

auf den Plan, und selbst fiir die mit den bedeutendsten Mitteln, den zahl- 

reichsten Arbeitskraften ausgestatteten Institute ist es unmoglich geworden, 

alle Zweige der Spezialwissenschaft in gleichem Mabe zu pflegen. Zwar 

ergibt sich als willkommenes Hilfsmittel wenigstens fur die wissen- 

schaftliche Bearbeitung gewisser, mit den Kraften des Museums nicht 

zu bewaltigender Formengruppen ohne weiteres die Heranziehung aus- 

wartiger Spezialforscher, sowie vor allem der rege geistige Austausch 

zwischen den Instituten derselben Art: ob aber hiermit der Entwicklungs- 

prozeb bereits seinen Abschlub gefunden hat, oder ob man nicht viel- 

mehr dazu gelangen wird, auch das Arbeitsmaterial selbst miteinander 

auszutauschen, derart, dab beispielsweise das eine Museum nur fur gewisse 

Tiergruppen eine fuhrende Stellung erstrebt, wahrend es das Material 

aus anderen Gruppen im Interesse der Konzentrierung einem befreundeten, 

gerade hierin dominierenden Zentralinstitute iiberlabt, diirfte heute kaum 

zu entscheiden sein. 

Als die gegebenen Ortlichkeiten, an denen die Zentralmuseen zu 

errichten sind, resp. gedeihlich sich fortentwickeln konnen, haben einer- 

seits die Hauptstadte groberer Staaten, andererseits die wichtigsten Em- 

porien des iiberseeischen Handels zu gelten. Ein grober Teil der Kultur- 

produkte fremder Lander und Volker, der tausendfaltigen Gestaltformen 

der organischen wie der unorganischen Welt ist nicht einfach durch Kauf 

zu erwerben, sondern gelangt auf sehr verschiedenen Wegen, durch 

Schiffsoffiziere, Matrosen, Passagiere, iiberseeische Pflanzer und Kaufleute 

liber den Ozean, um dann in den groben Kulturzentren Europas sich an- 

zusammeln. Diesen nie versiegenden Strom wissenschaftlich nutz- 

baren Materials richtig zu leiten und der Allgemeinheit dienstbar zu 

machen, ist die Aufgabe der in diesen Kulturzentren errichteten Museen, 

denen gleichzeitig’ auch alle die zahlreichen und nicht selten hoch- 

bedeutenden Privatsammlungen zufallen, in denen oft die ganze 

Lebensarbeit eines opferwilligen Naturfreundes verkorpert ist. Die Klein- 

stadt mit ihren engen Verbaltnissen wird auf die Gewinnung derartiger 

Hilfsquellen nur selten zu rechnen haben. 
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Aus dem Gesagten ergibt sich, daB wir eine ausschlieJBliche Ver- 

bindung der Zentralmuseen mit den Universitaten weder fur ndtig noch 

auch fur ersprieBlich halten. Wohl ist es wiinschenswert, daB wenigstens 

an einigen Hochschulen der GroBstadte derartige Institute vorhanden 

sind, schon um der nach unserer Auffassung so wichtigen Systematik den 

Zusamm enhang mit den iibrigen Disziplinen der Naturwissenschaft zu 

wahren und die Moglichkeit einer Lehr- und Lerntatigkeit auch auf 

diesem Gebiete an ihnen zu bieten; kleinere Universitaten aber mit ihren 

bescheidenen Mitteln werden auf weitergehende Pflege der systematischen 

Wissenschaft und ihrer Nebenzweige verzichten miissen. Andererseits 

kann es jedenfalls nicht zum Schaden der Wissenschaft sein, wenn nun 

auch in Nichtuniversitaten Institute emporbluhen, die vermoge des reichen 

Stromes ihrer Hilfsquellen imstande sind, aus eigener Kraft auf weiten 

Gebieten der Forschung sich zu betatigen, zumal deren Beamte nicht, wie 

die Hochschullehrer, durch umfangreiche Lehrtatigkeit in ihrer wissen- 

schaftlichen Arbeit behindert sind. 

Freilich wird auch das ganz auf sich allein gestellte, keinem hoheren Lehrtatigkeit. 

Lehrkorper verbundene Zentralmuseum nicht vollig auf jede Lehrtatig¬ 

keit verzichten vollen. Wie es der gegebene Mittelpunkt ist fur die 

nach Ubersee gehenden Sammler, fiir die zahlreichen Naturfreunde der 

GroBstadt, die hier sich Rat und Anregung holen, so auch wird es das 

Interesse und^ das Verstandnis fiir die Natur in weitere Kreise des Volkes 

hinauszutragen bestrebt sein. Die in den GroBstadten mit so groBem 

Beifall und reichem Erfolge ins Leben gerufenen Volkshochschulkurse 

liefern den Beweis fiir die Wichtigkeit der hier in der Losung begriffenen 

Aufgabe. Die Manner der Wissenschaft selbst aber, die auf so einsame 

Posten gestellt sind, entgehen durch eine derartige, vornehmlich die all- 

gemeinen Gesichtspunkte der Wissenschaft beriicksichtigende Lehr¬ 

tatigkeit der Gefahr, in einseitigem Spezialistentum zu verknochern und 

den Blick fiir das groBe Ganze zu verlieren. 

Nur kurz sei zum SchluB noch hervorgehoben, daB ein jedes Zentral-Schausammiuog. 

museum, entsprechend der in einer GroBstadt vereinigten Fiille von In- 

telligenz, nun auch selbstverstandlich eine Schausammlung zu ent- 

wickeln hat, die den im vorhergehenden Abschnitt dargelegten Anforde- 

rungen entspricht und, neben einer Beriicksichtigung der Interessen 

aller Bevolkerungskreise, in bezug auf Raumlichkeiten und Anordnung 

auch den Anspriichen eines verfeinerten Geschmacks gerecht wird. — 

In der Abteilung der heimischen Naturobjekte diirfte die Fauna, Flora 

und Geologie des Gesamtstaates zu beriicksichtigen sein. 

2. Unterrichtsmuseen. Die Hauptaufgabe der Unterrichtsmuseen 

liegt, wie schon ihr Name sagt, in der Unterstiitzung und Belebung des 

naturwissenschaftlichen Unterrichts. Sie liefern dem Dozenten das 

notwendige Demonstrationsmaterial fiir seine Vortrage und bilden eine not- 

wendige Erganzung der Laboratorien, botanischen Garten, Exkursionen 

Dik Kultur dkr Gegenwart. I. I. 25 
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und sonstiger, die genauere Bekanntschaft mit den realen Objekten der 

Wissenschaft bezweckenden Ubungen. 

Entsprechend dem sehr verschiedenen Charakter naturwissenschaft- 

licher Lehrinstitute mu6 der Inhalt dieser Lehrsammlungen ein sehr ver- 

schiedener sein; in jedem Falle aber wird die bestmogliche Unter- 

stiitzung des Lehrzieles als oberste Norm seiner Fortentwicklung zu 

gelten haben. Der grofien Gefahr, da6 in solchen Lehrsammlungen im 

Laufe der Zeit durch Schenkung, Gelegenheitskaufe, personliche Lieb- 

habereien des Leiters usw. vielfach Objekte sich anhaufen, die zu den 

speziellen Aufgaben in nur lockerer Beziehung stehen, ist mit Nachdruck 

zu begegnen, ohne da6 deshalb unter alien Umstanden die Ausgestaltung 

der Sammlung fur wissenschaftliche Spezialstudien als unerwiinscht 

zu bezeichnen ware. So mu6 es dem Universitatslehrer freistehn, je nach 

seinen Neigungen auf rein systematischem Gebiete sich zu betatigen und 

hierfur die notigen Unterlagen zu sammeln, sofern dazu nicht groBere 

Mittel und Aufstellungsraume erforderlich sind. Noch naher liegt die 

wissenschaftliche Ausnutzung und Vervollstandigung der Unterrichts- 

museen auf den mehr praktischen Gebieten der Land- und Forstwirt- 

schaft, des Garten- und Obstbaus, des Fischereiwesens, Bergbaus, der In¬ 

dustrie- und Handelsprodukte, bei denen man zur weiteren Vertiefung 

der Spezialforschung fast mit Notwendigkeit zu einer Entwicklung der 

Sammlungen kommt, die weit liber das Bediirfnis der einfachen Lehr- 

tatigkeit hinausgeht. In alien diesen Fallen wird zum mindesten dafiir 

Sorge zu tragen sein, daB die iJbersichtlichkeit der fur Studienzwecke 

bestimmten Objekte nicht durch die Fiille des Materials verloren geht. 

Ob die zunachst ausschlieBlich fiir fachmannische Studien geschaifenen 

Lehrsammlungen nun auch berufen sind, die Allgemeinbildung zu 

fordern, kann zweifelhaft erscheinen. In Wirklichkeit pfiegen ja derartige 

Museen an Universitaten, Akademieen usw., wenigstens in beschranktem 

MaBe, dem groBen Publikum zuganglich zu sein; es darf aber nicht auBer 

acht gelassen werden, daB Fachbildung und Allgemeinbildung zwei recht 

heterogene Dinge sind, und daB die wissenschaftliche Unterrichtssamm- 

lung nur in sehr bescheidenem MaBe den Anforderungen des Laien- 

publikums sich anpassen kann. Am meisten Gewinn diirfte das letztere 

noch aus solchen Museen davontragen, die der angewandten Wissen¬ 

schaft dienen und demgemaB Objekte vor Augen fuhren, die auch fur 

das praktische Leben Interesse bieten. 

3. Provinzialmuseen. Diese dritte Hauptgruppe der naturwissen- 

schaftlichen Museen, die nach langer, kiimmerlicher Daseinsfristung erst in 

der Gegenwart zu ungeahnter Bliite gelangt, hat die Erweckung und 

Belebung des Interesses fur die Natur in den breiten Schichten des 

Volkes zum Zielpunkte. Dementsprechend muB sie den Schwerpunkt 

ihrer Tatigkeit auf die Ausgestaltung der Schausammlung legen, die 

in ansprechenden Raumen je nach MaBgabe der aufzuwendenden Mittel 
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alle die verschiedenen Gesichtspunkte zu beriicksichtigen hat, die wir im 

fruheren als fur die Anbahnung eines tieferen Verstandnisses des Natur- 

ganzen mafigebend hervorhoben. Im Gegensatz zu den Zentral- und den 

Unterrichtsmuseen wird die Differenzierung der Provinzialmuseen keine 

sehr weitgehende sein, wenn auch die Verschiedenheit der zu Gebote 

stehenden Mittel, die spezifischen Neigungen des Leiters und der Be- 

vdlkerung, wie vor allem die lokale Eigenart der Umgebung, ob Kiiste, 

Flachland oder Gebirgsgegend, mannigfache Unterschiede bedingen 

werden. 

Eine wenn auch beschrankte Lehrtatigkeit durch „Fuhrungen“ und 

populare Vortrage wird das Provinzialmuseum kaum entbehren konnen, 

sofern es die Sphare seines Einflusses nach Moglichkeit zu erweitern 

strebt. 

Aber auch auf wissenschaftliche Tatigkeit soil und darf es 

keineswegs vollig verzichten. Als naturlicher Mittelpunkt fur die natur¬ 

wissenschaftlichen Interessen der umgebenden Landschaft, deren Sammler 

und Naturfreunde es beraten und zur Mitarbeiterschaft anregen soil, hat 

es vor allem den Naturobjekten der Heim at seine Aufmerksamkeit zuzu- 

wenden, dieselben archivmahig zu sammeln und so fur die geographische 

Verbreitung der Formen, deren Abhangigkeit von Boden und Klima, 

deren wirtschaftliche Bedeutung usw. usw. feste Unterlagen zu schaffen. 

Auch Grund und Boden des Landes, Vorgeschichte und Volkskunde 

bieten dem Provinzialmuseum reiche Gelegenheit zu wissenschaftlicher 

Betatigung, wahrend es andererseits mit riicksichtsloser Entschiedenheit 

alles von sich fernhalten sollte, was der Natur der Sache nach in die 

Zentralmuseen gehort. 1st doch gerade in dem nutzlosen Ballast, den die 

meisten Provinzialmuseen in Form von Geschenken, Vermachtnissen, Ge- 

legenheitskaufen usw. fort und fort in sich aufnehmen, das wesentlichste 

Hemmnis fur die energische Durchfuhrung der ihnen nachstliegenden, so- 

eben skizzierten Aufgaben zu erblicken. 

Diese Aufgaben erscheinen nach unserem heutigen Standpunkte so 

wichtig, daB man dem Gedanken, es sei ein planmaBig angelegtes Netz 

von miteinander in reger Wechselbeziehung stehenden Provinzial- und 

Landschaftsmuseen iiber das Gesamtgebiet des modernen Kulturstaates zu 

erstreben, schwerlich seine Zustimmung versagen kann. Ob man indes, 

wie manche wollen, im Verfolg dieser Idee dereinst auch bis zur Er- 

richtung von Kleinstadt- oder gar Dorfmuseen fortschreiten wird, darf 

billig bezweifelt werden. 

25* 
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Grundzuge. 

KUNST- UND KUNSTGEWERBE- 

AUSSTELLUNGEN. 

Von 

Julius Lessing. 

1. Wesen und Aufgabe der Ausstellungen. Die Ausstellungen 

des letzten Jahrhunderts haben sich in unzahligen, groBen und kleinen 

Veranstaltungen zu einer treibenden Kraft in der Entwicklung von Kunst 

und Kunstgewerbe entwickelt. Fiir das nie rastende Fortschreiten bieten 

sie Anhaltspunkte, welche das Riickblicken und das Vorwartsblicken er- 

moglichen. Aber die kleineren Anhaltspunkte mit ihrem feinen Netze 

von Beziehungen ballen sich seit der Mitte des Jahrhunderts in den Welt- 

ausstellungen zu groBen festen Stufen zusammen. Frst von diesen aus 

wird das Getriebe der Ausstellungen verstandlich. Diese sind eines der 

merkwiirdigsten Produkte der modernen Zeit, nicht nur in ihrer Anlage, 

in der Anhaufung der Waren und in dem Verkehr der Besucher, sondern 

in ihren Grundbedingungen, in welchen alle Faden des modernen Lebens 

zusammengefafit sind. 

Wir denken bei Weltausstellungen an einen moglichst groBen Aufbau 

von kiinstlerischer und gewerblicher Arbeit, an eine grandiose Gelegen- 

heit, seine eigene Fahigkeit zu zeigen und die Fahigkeit anderer Volker 

kennen zu lernen. Friihere Kulturperioden haben nichts, was man diesen 

Veranstaltungen gleichstellen konnte. Man darf sich wohl der Messen 

erinnem, die von der altesten Zeit her in den Hauptstadten des Verkehrs 

abgehalten wurden und die Kaufleute aus aller Herren Landern zu- 

sammenfuhrten; sie schlossen sich an die kirchlichen Feste, welche einen 

ZusammenfluB der Menschen sicherten, bis in die neueste Zeit haben sie 

den Namen der Michaelismesse, Ostermesse u. a. behalten. Aber diese 

Messen bedeuteten die direkte Anfuhr von Waren, sie gehoren in eine 

Zeit, welche den Kredit und das kaufmannische Vertrauen nicht kannte; 

man muBte die Ware vor sich haben, um sie zu erwerben; man hoffte 

und erwartete, daB der fremde Kaufmann, der sie bringt, von der eigenen 

Ware in nahezu gleichem Betrage mit nach Hause nehme: ein Rest des 

alten Tauschhandels. Alles das hat sich gewaltig geandert. Wir wissen 
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jetzt weit iiber die Meere bin, was ein Land, was eine Stadt, ja selbst 

ein einzelnes Geschaftshaus zu leisten vermag'; groBe Bankhauser ver- 

mitteln den Geldverkehr von einem Weltteil zum andern, und so genugt 

in vielen Fallen ein Musterlager, um daraufhin mit vollem Vertrauen auf 

Monate und Jahre hinaus Lieferungen zu bestellen. Und selbst diese 

Musterlager braucht der Kaufer nicht mehr aufzusuchen. Ein Heer von 

Geschaftsreisenden durchzieht die Welt und kniipft mit emsigen Handen 

das groBe Maschennetz, welches ganze Schiffsladungen zu genau abge- 

grenzten Zeitpunkten von Stelle zu Stelle schiebt. Nur wo noch Reste 

mittelalterlicher Unbeholfenheit andauern, erhalt sich die Messe im alten 

Sinne; in Nischni-Nowgorod entsteht in jedem Juli eine groBe Budenstadt, 

wo die Karawanen des Orients mit Kamelen und Dromedaren hoch- 

beladen einziehen, Teppiche und Samereien durch Steppen und Hoch- 

g'ebirge heranbringen und die bedruckten Kattune und Stahlwaren Europas 

in ihre feme Heimat zuruckfuhren. In Europa ist diese Art der Messen 

nahezu verschwunden, die alten Kaufhauser in Leipzig und Naumburg 

stehen leer. i)brig bleiben nur diejenigen Stiicke, die man im einzelnen 

priifen muB und auf Proben bin nicht ankaufen kann, von den grdberen 

Waren hauptsachlich die Pelze. Aber vorgefuhrt fiir das Urteil und die 

Kauflust miissen schlieBlich alle diejenigen Waren werden, welche ein 

kiinstleriscbes Element bergen. LaBt sich die Form einigermaBen durch 

Kataloge und Preislisten erkennen, so bleibt doch der Grad der Aus- 

fiihrung, die Wirkung des Materials zugleich mit der Kunstform zu priifen. 

Die friiheren Jahrhunderte mochten dazu besonderer Veranstaltungen 

entraten, der Biirg'er bestellte sich seine Hausausstattung bei dem Nachbar 

Tischlermeister, jeder kannte den andern und fur die hinzureisenden 

Fremden wurden an einzelnen Stellen kleine Lager fertiger Waren ge- 

halten. Fiir die Giite der Waren biirgte in den meisten Zweigen die 

Zunft, welche das einzelne Stiick priifte und abstempelte. Diese Art 

direkter Bestellung ging bis in das Ende des 18. Jahrhunderts hinein. 

Die Konige von Frankreich, welche die Kunstformen fiir ganz Europa 

angaben, sicherten sich die Arbeit hervorragender Meister, denen sie 

besondere Rechte und den Arbeitsplatz in ihren Schlossem gaben. Die 

konigliche Manufacture des Gobelins in Paris stellte keineswegs nur die 

Wandteppiche her, welche jetzt ihren Namen fiihren, sondern Mobel, 

Bronzen, Silberwaren im groBten Stile, welche kaum kauflich waren und 

nur als Geschenke an die Hofe abgegeben wurden. In der eigentlichen 

Kunst mochte es den Meistern einfallen, rein personlichen Eingebungen 

zu folgen. Der Bildhauer arbeitete fast selbstverstandlich nur im Auf- 

trage, der Maler dagegen hatte es leichter, freie Schopfungen herzustellen; 

auch er konnte im wesentlichen darauf rechnen, daB seine Gdnner ihn in 

der Werkstatt aufsuchten und die fertigen Bilder erwarben, Aber fiir ihn 

mufite doch ein Bediirfnis eintreten, auszustellen, und so werden wir den 

Anfangen der Kunstausstellungen im 17. Jahrhundert begegnen. 
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Frankreich. 

IL Gewerbeausstellungen. Um die eigentlichen gewerblichen 

Ausstellungen entstehen zu lassen, muBte erst das Geriist der alten Gesell- 

schaft mit ihren reichen und vornehmen Bestellern zerbrochen werden. 

Die franzdsische Revolution tritt auch hier zerstdrend und schafFend zu- 

gleich ein. Die vornehme Gesellschaft Frankreichs, fur welche recht 

eigentlich die hochentwickelte Industrie arbeitete, war verschwunden. 

Patriotisch gesinnte Manner sahen mit Betriibnis, wie sich in den Werk- 

statten der Pariser Handwerker die herrlichsten Teppiche, Bronzen und 

Kunstmdbel anhauften, die niemand zu kaufen wagte. Im Jahre 1798 

errichtete man auf dem Marsfelde, das seitdem eine so unendliche Reihe 

von Ausstellungen beherbergt hat, eine Verkaufsstelle mit wenigen 

Budenreihen; no Aussteller waren vertreten, drei Page dauerte das 

ganze Unternehmen, aber es war von Erfolg gekrdnt und wurde wieder- 

holt. Im Jahre 1801 sah man bereits 220 Aussteller, die im Hofe des 

Louvre ihre Waren sechs Tage lang ausgebreitet batten, 1802 sind es 

540 Aussteller und sieben Tage. Dann griff 1806 Napoleon I. ein und gab 

die Esplanade des Invalides her, man zahlte 1422 Aussteller wahrend 

24 Tage. Bei dieser Ausstellung ging man bereits liber Paris weit hin- 

aus, die Departements waren aufgefordert, sich zu beteiligen, und so 

sehen wir hier die eigentliche Wurzel der Landesausstellungen, welche 

nunmehr in rascher Folge bis zur Mitte des ig. Jahrhunderts in alien 

Kulturstaaten Europas abgehalten wurden. In Frankreich selbst wieder- 

holte man diese Ausstellungen in kurzen Intervallen von vier bis funf 

Jahren. Zumeist handelte es sich um Erzeugnisse der eigentlichen Luxus- 

industrie, dessen, was wir heute Kunstgewerbe zu nennen pflegen, aber 

auch Gebrauchsgegenstande von guter Ausfuhrung, Werkzeuge und halb- 

verarbeitete Produkte wurden allmahlich herangezogen. 

Suchte bis dahin der Kaufer die Waren, so fing nunmehr die Ware 

an, den Kaufer zu suchen. 

Es war auch dies nicht zufallig, sondem ganz wesentlich die Folge 

der Maschinenindustrie, welche in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts 

einsetzte. Die kostspielige Anlage der Maschinen erforderte einen 

groBeren Absatz der Waren, und war auch die kunstgewerbliche Produk- 

tion in ihren Spitzen auf die Arbeit der Hand angewiesen, so war doch 

die Grundlage der Arbeit durch die Arbeitsmaschine so wesentlich er- 

leichtert, daB die Zahl der in gleicher Zeit hergestellten, selbst kiinst- 

lerisch verzierten Stiicke sich in schnellster Folge verdoppelte, verdrei- 

fachte, bis in das Hundertfache stieg. Der Weg vom Kattundruck mit 

Handmodeln, bis zum Druck mit Dampfwalzen, die in einem Tage in 

Meilenlangen bedruckte Stoffe herzustellen vermochten, und der damit zu- 

sammenhangende Massenimport englischer Manufakturwaren ist ein spre- 

chendes Beispiel. Man ward gezwungen, der Bevolkerung zu zeigen, was 

und wie billig man zu leisten vermochte. Selbst in dem Bannkreise der 

einzelnen Stadt hatte die Flihlung des Burgers mit den einzelnen 
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Gewerbtreibendan aufgehbrt, das Ausstellen war zur Notwendigkeit 

geworden. 

In Deutschland bot Miinchen i8i8 die erste bemerkenswerte Aus- Gewerbe- 

stellung. Dann folgt iiber alle Lander Europas hin eine Flut von Deutschland.’ 

stadtischen, provinzialen und Landesausstellungen, durch welche in den 

Zentren des Gewerbes die Bevdlkerung allmahlich lernte, sich in die 

neuen Herstellungsweisen einzugewohnen. Eine Art von politischer Be- 

deutung hatte Mainz 1842 nach Begriindung des Zollvereins, hier war 

zum ersten Male der Versuch gemacht, Deutschland als einen einheit- 

lichen Staat zu behandeln. Berlin 1844 blieb noch Generationen hindurch 

lebendig in der Erinnerung der Bevdlkerung, man sah hier in der Haupt- 

stadt des preuBischen Staates zum ersten Male, was man zu leisten ver- 

mdge; eine groBe Menge von Waren, besonders Stoffe und Eisen, welche 

bis dahin als englische Ware auf dem Markte waren, wurden als heimische 

Erzeugnisse erkannt. 

Diese Ausstellungen unterschieden sich erheblich von den alten 

Messen. Natiirlich sollten sie dem Arbeiter und Fabrikanten einen Ab- 

satz bringen; es war und blieb bis zum heutigen Tage ein Ehrentitel 

fur die ausgestellte Ware, Kaufer gefunden zu haben; aber die Aussicht 

auf den direkten Verkauf war doch schon nicht mehr das einzige, was 

zum Ausstellen veranlaBte. Man sagte sich, daB es dem Vaterlande 

zum Ruhme gereiche, eine groB entfaltete Industrie vorzufiihren, und man 

erkannte auch bereits, daB der moralische Erfolg materiellen Vorteil 

brachte. Dringt das BewuBtsein durch, daB die deutsche, die preuBische, 

die westfalische, die Berliner Arbeit auf gewissen Gebieten Vorzugliches 

leistet, so kommt das jedem Einzelnen, auch dem Geringsten, zugute und 

driickt sich allmahlich in dem Absatz aus. So bemiihen sich denn der 

Staat und die Gesellschaft, die Ausstellung durch besondere Zuwendungen 

zu bereichern. Man macht Bestellungen fur offentliche Zwecke, um sie 

zunachst auf der Ausstellung vorfiihren zu konnen. Der Handwerker 

macht den Bestellern maBigere Bedingungen, wenn er das Recht hat, 

die betreffenden Prachtstiicke noch vor der Ablieferung olfentlich vorzu- 

fiihren. 1844 raumt man in Berlin das Zeughaus, die Hochburg des 

waffenstarrenden PreuBens, der Landesausstellung ein und gibt ihr somit 

von vornherein in den Augen der Burgerschaft eine erhohte Bedeutung. 

III. Weltausstellungen. Diese Landesausstellungen stehen noch im weit- 
° . . ., „ ausstellungen. 

Bannkreis lokaler Anschauungen, aber es keimt m ihnen der Gedanke 

der Weltausstellungen. Um ihn zur Reife zu bringen, bedurfte es noch 

groBer umwalzender Ereignisse auf dem Gebiete des Verkehrs, es bedurfte 

der Eisenbahnen, die 1835 begannen und im Laufe der vierziger Jahre 

im schnellen Fortschreiten alle Hauptstatten zunachst einmal der euro- 

paischen Kultur miteinander verbanden. Jetzt zum ersten Male durfte man 

daran denken, Vdlkerfeste zu veranstalten, welche nicht einzelne Ver- 
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treter, sondem ganze Scharen der Bewohner in Bewegung setzen sollten. 

In diese Entwicklung der Eisenbahnen hinein fiel die Ausbildung der 

elektrischen Telegraphie, die im Laufe von wenigen Minuten Kunde zu 

geben vermochte von dem fernsten Punkte des Erdballes her, hier hinein 

fiel die Erfindung der Photographie, welche das Bild des Auges festhielt. 

Die Unterwerfung der Naturkrafte in den Dienst der Menschheit, die 

ungeheuere Ausbildung der Maschinen brachte eine so vollstandige Um- 

walzung aller Vorstellungen von Kraft und Leistungen, daB aus diesem 

an Keimen uberreichen Boden weltbewegende Gedanken emporsprieBen 

konnten, die ein friiheres Jahrhundert niemals zu fassen imstande gewesen 

war. Vor diesem iibermachtigen Strome brachen auch die Schranken 

engherziger Zollpolitik zusammen. Der Freihandel wurde, wenn auch noch 

nicht vollig erreicht, so doch als das groBe erstrebenswerte Ziel der Neu- 

zeit verkiindet. 

Auf diesem Boden ist die Weltausstellung von London 1851 er- 

wachsen. 

I. London 1851. Wenn jemals in der Kulturgeschichte ein groBer 

neuer Gedanke wie eine edle Frucht am Baume der Menschheit aus- 

gereift ist, wenn jemals die Ziele klar vorbereitet, alle Wiinsche und Be- 

dingungen dem bestimmten Ziel unterworfen, wenn jemals ein solches 

Ziel auch klar und voll erreicht ist und in klar erkennbarer Weise seine 

Wirkung auf die Mitzeit und ihre Nachfolge ausgeiibt hat, so ist es 

diese erste Weltausstellung von London 1851. Es ist das unsterbliche 

Verdienst des Prinzgemahls Albert von England, in seiner hohen Seele 

den Gedanken einer Weltausstellung rein erfaBt und ohne Riicksicht auf 

kleinliche Bedenken auf das ideale Ziel hingelenkt zu haben. Es handelte 

sich fur ihn nicht nur um ein lehrreiches Nebeneinander der Gewerbe- 

erzeugnisse aller Volker; ihm bedeutete das Zusammenfuhren der Arbeit 

der ganzen Welt auf einen einzigen Punkt die Vereinigung des Menschen- 

geschlechtes in friedlicher Arbeit. Nicht aufgehoben werden sollten die 

Einzelheiten; jedes Staatswesen sollte zu seinem vollen Rechte kommen. 

Niemand sollte beraubt, sondern jeder bereichert zuriickkehren von 

einer Ausstellung, in der er sein Bestes eingesetzt, um auch das Beste 

anderer Volker frei nach Hause fiihren zu konnen. 

Der hochsinnige Aufruf, den Prinz Albert erlieB, fand einen begei- 

sterten W^iderhall. W^er sich die Muhe gibt, die Zeitungen des Jahres 

1850 durchzusehen, wird eine wahre Hochflut der Gedanken finden. Das 

Jubilaum der Arbeit werde gefeiert werden. Einst habe Rom es ver- 

mocht, unter der Weltherrschaft des Papstes Jubilaumsjahre einzurichten, 

zu denen Pilger aus alien Weltteilen zusammenstromten: aber was wollten 

diese Pilgerscharen sagen gegen die Fluten der Volker, die nunmehr 

nach London stromen wiirden; welche Schatze wiirde man zusammen- 

bringen; wie miiBte alles dagegen verschwinden, was die Geschichte uns 

erzahlt von den Beutemassen, welche romische Imperatoren und die 
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Satrapen des Ostens iiber Blut und Leichen herangeschleppt hatten. Was 

hier zusammenkame, muBte eine so ungeheure Wirklichkeit haben, daB 

alle Phantasie friiherer Jahrhunderte dagegen lahm erschiene. Das ganze 

Menschengeschlecht sollte sich an dieser Statte fuhlen wie eine einzige 

grofie Familie, und die Arbeit sei ihre Mutter. Lothar Bucher, der 1851 

als politischer Fliichtling in London lebte, hat diesen Anschauungen die 

klaren Worte^ verliehen und die kulturhistorische Bedeutung- der Welt- 

ausstellung in voller GroBe erkannt. Er schrieb damals: „Es gibt Ereig- 

nisse in der Geschichte des Menschengeschlechtes, in denen das stille 

Wachstum, welches selbst Sturme und Ungewitter nicht zu hindern ver- 

mogen, plotzlich, wie das Pflanzenleben im Aufbruch zur Bliite, zur pracht- 

vollen Entwicklung, zum gebieterischen Beweise seines Daseins kommt. 

Das sind Knotenpunkte des Geschichtslaufes; sie scheiden ein Zeitalter 

vom andern, indem sie die Leistungen einer abschlieBenden Periode zur 

Anerkennung und zum BewuBtsein des Geschlechtes, das aus ihr hervor- 

geht, bringen und in Kopf und Herz desselben zugleich den Samen fur 

die Zukunft ausstreuen.“ 

Dieser groBen Anschauung, aus welcher der Ausstellungsgedanke 

hervorging, entsprach die Ausfuhrung. In acht Monaten war alles voll- 

endet. „Ein Wunder, das nun Geschichte ist.“ Eine hohe Begeisterung 

hatte alle Kreise des englischen Gewerbes erfaBt. Es war die Zeit, in 

der England fast ohne Nebenbuhler im GroBgewerbe dastand und seine 

Waren als die vorziiglichsten der Welt liberallhin ausschiittete. Wenn es 

gelang, die Bevolkerung des Weltalls nach London zu fiihren, so durfte 

auch der materielle Nutzen fur die englische Bevolkerung nicht aus- 

bleiben. Machtig hob sich der Stolz des Biirgertums. Im Kern der Be- 

wegung steht der Grundsatz, daB nicht der Staat, sondern lediglich die 

freie Tatigkeit der Burger ein derartiges Werk hervorbringen miisse. 

„Der gegenseitigen Hilfeleistung menschlichen FleiBes iiber die ganze 

Welt kann der Eingriff durch Anordnungen auBerhalb der freien Privat- 

tatigkeit nur schaden.“ Zwei Privatleute erboten sich sofort, auf ihre 

eigene Gefahr einen Palast fur eine Million Mark zu bauen. Man ent- 

schloB sich aber zu einem noch groBeren MaBstabe und der dafiir not- 

wendige Garantiefonds war in allerkiirzester Frist gezeichnet. 

Fiir den groBen neuen Gedanken fand sich die groBe neue Gestalt. 

Der Gartner Paxton erbaute den Kristallpalast. Wie etwas Marchen- 

haftes klang die Kunde durch alle Lande, daB man aus Glas und Eisen 

einen Palast bauen wiirde, der 18 Morgen Landes bedecke. Paxton 

hatte nicht lange vorher eines der Treibhauser in Kew, in dem die Palmen 

iibermachtig emporschossen, mit einem gewolbten Dache aus Glas und 

Eisen iiberdeckt, und das gab ihm den Mut, an die neue Aufgabe heran- 

zutreten. Als Statte fiir die Ausstellung wahlte man den stattlichsten 

Park von London, den Hydepark, der in der Mitte eine weit ausgedehnte, 

freie Wiese bot, die nur in ihrer kurzen Achse von einer Allee herrlicher 
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Ulmen durchquert wurde. Aus dem Kreise der Angstlichen erscholl der 

Schreckruf, da6 man einem Phantasiegespinst zuliebe diese Baume nicht 

opfern diirfe. So werde ich die Baume iiberwolben, war die Antwort 

Paxtons, und er entwarf das Querschiff, das in einer Wolbung von 112 Fu6 

Hohe — hoher als das Berliner SchloB — die ganze Baumreihe in sich 

aufnahm. 

Es ist im allerhochsten Grade merkwiirdig und bedeutungsvoll, daB 

diese Weltausstellung von London, die erwachsen war auf den technischen 

Errungenschaften der Dampfkraft, der Elektrizitat und des Verkehrs, daB 

diese zugleich fur den Umschwung der Kunstformen innerhalb dieser 

ganzen Periode den groBen entscheidenden Schlag gefiihrt hat. Einen 

Palast zu bauen aus Glas und Eisen, das war damals der Welt wie eine 

Art phantastischer Eingebung fur einen Gelegenheitsbau erschienen. Wir 

erkennen jetzt, daB es der erste groBe VorstoB ist auf dem Gebiete einer 

vollig neuen Formengebung. Wenn friihere Jahrhunderte sich damit be- 

gniigen muBten, die Spannweite der Gebaude und die Form ihrer Teile 

danach zu bemessen, was Stein und Holz an Lange und Tragkraft her- 

gaben, so sind wir jetzt dieser Fessel entbunden. Mit dem Eisen als 

Material, mit der Maschinenkraft als schaffendem Diener sind wir in der 

Lage, Raume zu iiberspannen, von denen friihere Jahrhunderte keine 

Ahnung hatten. 

Alles dies durfte zunachst als eine rein technische Errungenschaft 

gelten. Bis in die zweite Halfte des ig. Jahrhunderts hinein war man 

noch geneigt, die ganze Eisenkonstruktion nur als Geriist anzusehen 

fur die eigentlichen Kunstformen altgewohnten Materials. Nur ganz all- 

mahlich drang die Uberzeugung durch, daB auf dieser mechanisch ent- 

standenen Grundlage auch neue Kunstformen erwachsen konnten und 

muBten. Die vollstandige Umbildung des Konstruktionswesens muB zu¬ 

nachst das Haus, dann aber alle Teile unseres Hausrates in die Um- 

walzung hineinziehen. Tauter und lauter erschallt in unseren Tagen der 

Ruf, daB wir uns einer modernen Kunst zuzuwenden haben, bei der jedes 

Gerat aus seinem Zweckbediirfnis und aus den technischen Voraus- 

setzungen heraus konstruiert sein miisse. Der konstruktive Stil gegen- 

iiber dem historischen ist das Stichwort der modernen Bewegung ge- 

worden, und der Punkt, von dem aus dieser Gedanke zum ersten Male 

siegreich in die Welt hineinstrahlte: es ist der Kristallpalast zu London 

im Jahre 1851. Und wieder eine neue grandiose Bliite dieses Gedankens 

ist von der Pariser Ausstellung im Jahre 1889 Eiffelturm, ein unge- 

heueres Ausrufungszeichen der neuen Periode, welche sich nicht nur regt, 

sondern bereits mit festem FuB in der Wirklichkeit steht. 

Im Jahre 1851 hatte man zuerst nicht einmal glauben wollen, daB es 

technisch moglich sei, mit Glas und Eisen einen Palast kolossaler Ab- 

messungen zu erbauen. In den Veroffentlichungen jener Tage finden wir 

als Merkwiirdigstes die Verbindung der Eisenglieder dargestellt, die uns 
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jetzt etwas Alltagliches geworden ist. England durfte sich riihmen, in 

den vorhandenen Fabriken ohne Anspannung weiterer Krafte dieser 

ganz neuen und unerhorten Aufgabe in der Zeit von acht Monaten ge- 

recht geworden zu sein. Triumphierend rief man aus, wie es Jahrtausende 

gebraucht babe, um das Glas seines Charakters einer besonderen Kost- 

barkeit zu entkleiden, wie noch im i6. Jahrhundert ein kleines verglastes 

Fenster ein Luxusgegenstand gewesen sei, und wie man jetzt ein Ge- 

baude, das i8 Morgen bedeckt, ganz aus Glas herzustellen vermoge. Ein 

Mann wie Lothar Bucher war sich klar, was diese neue Konstruktion 

bedeute. „Dieses Gebaude ist der ungeschmiickte, von allem Schein 

befreite, architektonische x\usdruck der Tragkrafte in schlanken Eisen- 

gliedern.“ Gber diese Bezeichnung, die geradezu das Programm der 

Zukunft enthielt, weit hinaus ging der phantastische Reiz, den dieser 

Bau auf alle Gemiiter ausiibte. „Es ist niichterne Okonomie der Sprache, 

wenn ich den Anblick des Raumes unvergleichlich, feenhaft nenne, es 

ist ein Stuck Sommernachtstraum in der Mittagssonne.“ (L. B.) Diese 

Empfindungen zitterten nach in der ganzen Welt. Das Wort „Kristall- 

palast“ erinnerte an eine feme Marchenwelt, und selbst jetzt noch, da 

nur Triimmer des Palastes in Sydenham stehen, erfullen sie uns mit 

einem Schauer der Ehrfurcht und reinem Entziicken. Diesem groben 

Zuge des Kristallpalastes entsprach der auBere Erfolg. 17000 Aussteller 

waren beteiligt, damnter 9730 Englander, 36 Millionen Besucher waren 

erschienen, 5 Millionen Uberschub blieben. Man erwarb fiir kiinftige 

Unternehmungen ahnlichen Charakters ein machtiges Gelande in South 

Kensington, welches somit der Nahrboden fur gewerbliche und wissen- 

schaftliche Entwicklung auf mehr als ein halbes Jahrhundert hin wurde. 

Was man mit der Weltausstellung zunachst bezweckt hatte, erfullte 

sich in glanzvollster Weise. Die Nationen sahen zum ersten Male ihre 

Erzeugnisse nebeneinander stehen; in diesem Ringen aller gegen alle 

erkannte man, was die eigene Arbeit wert sei. So manches, was man zu 

Hause als besonders Herrliches empfunden hatte, schwand zusammen, und 

selbst der machtigste aller vertretenen Faktoren, die englische Fabrik- 

industrie, lernte erkennen, was ihr fehlte. Ihre Produkte mochten tiichtig 

sein fur das tagliche Bediirfnis, aber es fehlte ihnen der kiinstlerische 

Reiz, der in alter Tradition die Arbeiten Frankreichs wie mit einem 

goldenen Glanz umstrahlte. England zog aus dieser Betrachtung die 

praktische Lehre. Man erkannte, dab man in der einseitigen Maschinen- 

industrie ein kostliches Gut, die kiinstlerische Ausbildung, preisgegeben 

hatte und setzte sofort alle machtigen Hebei des reichen und einsichts- 

vollen Landes in Bewegung, um die fehlende Tradition durch kiinstliche 

Mittel zu ersetzen. 

Man hatte sich die Frage aufwerfen konnen, ob es moglich ware, 

aus den neugewonnenen Formengrundsatzen des Eisenbaues eine neue 

Formensprache zu erfinden, welche als der natiirliche und notwendige 
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Ausdruck des Maschinenzeitalters seinen Siegeslauf durch die Welt halten 

miifite. Aber so weit war man damals noch nicht. Man hielt sich zu- 

nachst an das Hergebrachte und bemiihte sich, an Beispielen alter Kunst 

ein mdglichst groBes Material zusammenzutragen als das wahre Lebens- 

element der heimischen Kunst. So entstand die eigentiimlich riickwarts 

gewendete Bewegung, welche die zweite Halfte des ig. Jahrhunderts aus- 

gefiillt hat und erst jetzt ganz allmahlich im Schwinden begriffen ist. Man 

errichtete das South-Kensington-Museum, jetzt Viktoria- und Albertmuseum 

genannt, haufte die unendlichen Schatze aus den alten Kulturlandern zu- 

sammen, schuf Leih- und Wanderausstellungen und einen Kunstunterricht 

liber das ganze Land hin. In weniger als zehn Jahren hatte sich das 

Bild der englischen Abteilung auf den weiteren Ausstellungen vollstandig 

verwandelt; das Kiinstlerische trat in den Vordergrund, das Technische 

wich in die Maschinenhalle zuriick. Das im South-Kensington-Museum 

gegebene Beispiel wurde das riickhaltlos anerkannte Vorbild fur ganz 

Europa. Was in jener Zeit in Wien, in Berlin, in Miinchen, dann auch 

in den nordischen und schlieBlich in den romanischen Landern an kunst- 

gewerblichen Museen entstanden ist, geht alles bis in die Kleinigkeiten 

hinein auf das South-Kensington-Museum zuriick* und jedes der unzahligen 

Programme jener Jahre beginnt seine Betrachtung naturgemaB mit der 

Weltausstellung von 1851, aus der die Erkenntnis auf diesem Gebiete 

hervorgewachsen sei. 

In dieser Ruckbewegung nach den alten historischen Formen von 

dem Boden der allermodernsten Schdpfung des Kristallpalastes heraus 

sehen wir jene Schraubenbewegung der Entwicklung, die scheinbar zu 

einem friiheren Punkte zuriickkehrt, aber doch immer aufwarts strebt. 

Exotisches. Auch fur andere Punkte der Erkenntnis war London 1851 von durch- 

schlagender Bedeutung. Hier wurden zum ersten Male in groBer Menge 

die Erzeugnisse der Kolonieen zur Darstellung gebracht, Man sah die 

herrlichen Teppiche von Indien im Gegensatz zu den europaischen 

Teppichen mit Blumenmustern in buntschreienden Farben; man sah, was 

in Kanada und den Siidsee-Inseln Volker schaffen, die man einfach zu 

den Wilden zahlte, und deren Walfen und Schmuck bis dahin nur ver- 

einzelt in den Raritatenkabinetten aufbewahrt wurden. Leute mit weit- 

schauendem Blick erkannten damals schon in diesen primitiven Werk- 

stiicken eine lebendige und frische AuBerung des Kunstgefiihls, welches 

unbelastet von Traditionen auf einfache und konstruktive Formen hinaus- 

geht. Wenn jetzt unsere modernste Richtung wieder auf derartig Primi¬ 

tives zuriickgreift, so ist auch hierfiir London 1851 der Ausgangspunkt. 

In dem grundlegenden Werke fur alle unsere Arbeit, dem 'Stil’ von 

Gottfried Semper, der einer der eifrigsten Mitarbeiter des Prinzgemahls 

war, ist bereits im Jahre i860 dieser Anschauung der vollbewuBte Aus¬ 

druck gegeben. 

Die erste Weltausstellung in London ist der wichtigste Merkstein 
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in der gewerblichen und kunstgewerblichen Entwicklung des 19. Jahr- 

hunderts. 

2. Paris 1855. Der wunderbare Erfolg der ersten Weltausstellung 

rauBte naturgemalS dahin fiihren, daB alle Kulturstaaten sich des neuen 

Gedankens bemachtigten, nicht nur um eine Pllicht zu erfiillen, send ern 

um direkt handgreifliche Erfolge einzuheimsen. Am nachsten lag dieser 

Gedanke fiir Frankreich, welches sich innerhalb der kunstgewerblichen 

Produktion bis zum gewissen Grade als Siegerin in London betrachtet 

hatte. DaB der Grundgedanke der englischen Ausstellung ein wesentlich 

moderner war, daB England seine Anne iiber alle Kontinente ausbreitet e, 

daB die Ausstellung gerade auf technischen Errungenschaften wurzelt e, 

in denen England zweifellos die Fiihrung ausiibte: das alles verstand 

man in Frankreich nicht. In Frankreich, das ganz wesentlich von der 

alten Tradition zehrte, hatte der Weltgedanke 1851 niemals aufEommen 

konnen, am wenigsten in den Wirren der Republik; aber um so iippiger 

konnten die Wiinsche emporschieBen, als Napoleon III. 1852 das Kaiser- 

reich errichtet hatte. Die feste Regierung sollte den Gewerbebetrieb 

und die Wohlhabenheit des Landes in ungewohnter Weise heben. Fiir 

ein beweiskraftiges Friedensfest war nichts geeigneter als eine Weltaus¬ 

stellung. Die Eitelkeit mischte sich hinein. Wie man 1866 von einer 

revanche pour Sadowa sprach, so sprach man 1851 in Paris von einer re¬ 

vanche pour Londres. Auch in Paris entschloB man sich, die Ausstellung 

in den vornehmsten Park der Stadt zu stellen. Der Eingang der Champs 

Elysees, anstoBend an den Konkordienplatz, wurde dazu ausersehen und 

hier wurde das umfangreiche Gebaude errichtet, das Palais de ITndustrie. 

Die Erfahrung von London, daB man einen weiten Raum mit Glas und 

Eisen einzudecken vermoge, wurde benutzt, aber doch nur um eine mitt- 

lere Halle herzustellen, welche mit massiven Bauteilen umkleidet wurde. 

Dieses sehr stattliche, aber keineswegs iibergroBe Gebaude wurde dann 

noch durch Hallen erganzt. Das Unternehmen als Weltausstellung gelang 

nur maBig. Das Vertrauen zu Frankreich war noch nicht geniigend 

wiederhergestellt. Das Ganze schloB mit einem Fehlbetrage von acht 

Millionen. Aber zehnfach und hundertfach wurde dieses Defizit einge- 

bracht durch den Bestand jenes Palais de ITndustrie. Paris hat vierzig 

Jahre die Moglichkeit gehabt, in jeglicher Art von Ausstellung sich breit 

entfalten zu konnen. DreiBig Jahre hintereinander hat hier in jedem Mai 

der Salon stattgefunden. Die machtige Langshalle ward alsdann mit 

griinen Gewachsen gefullt, ein vortrefFlicher Hintergrund fur die Masse 

statuarischer Bildwerke. Nach Belieben hatte man die unendliche Reihe 

von Salen fur tausende und abertausende von Bildem zur Verfiigung. 

Waren die Kunstwerke wieder fortgeraumt, so war Platz fiir jegliche 

andere Art von Ausstellungen, fur Pflanzen, Ackerbau-Erzeugnisse, Vieh, 

Pferde usw. Allmahlich wurde es Sitte, im April jeden Jahres hierhin 

den vornehmen Sport zu verlegen, die Concours hippiques, den Sammel- 
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punkt der eleganteii Welt, wo ausgesprochenermaBen in einer Ausstellung 

auf lebenden Modellen die Mode fiir den kommenden Fruhling festgelegt 

wurde. Wer die einschlagigen VerhMtnisse kennt, der weifi sehr wohl, 

dab auch die vortrelflichsten Schneider und souverane Damen eine Mode 

nicht personlich feststellen konnen, sondem daB es immer des Zusammen- 

flusses einer groBen Menge von Beteiligten bedarf, um zu einem ab- 

schlieBenden Ergebnis zu gelangen, und ebenso wissen die Beteiligten, 

wie unendlich weite Kreise in jeder Industrie dadurch beriihrt werden, 

daB das fuhrende Land auch nur wenige Wochen friiher als die iibrigen 

weiB, was es fur das laufende Jahr an Industrieerzeugnissen fur die 

moderne Tracht zur Verfiigung zu stellen hat. 

Frankreich hatte somit aus dem groBen idealen Plan, welcher die Welt- 

ausstellung von 1851 zu einem machtigen Ehrendenkmal fur alle Ziele der 

modernen Zeit machte, sich ein brauchbares Stuck herausgeschMt, nicht 

sowohl fur die Bediirfnisse der Welt als fur die speziellen Bediirfnisse 

Erankreichs, und es hat wiederum im allerhochsten MaBe zweckmaBig mit 

diesem Pfunde fur seine eigenen Bediirfnisse gewuchert und hat dieses 

System fortgesetzt bis in unsere Page hinein. 

3. London 1862. In London durfte der unvergleichliche Erfolg 

des Unternehmens von 1851, dazu der Besitz groBer Grundstiicke, ganz 

naturgemaB dazu ermutigen, es zu wiederholen, nicht ohne den Neben- 

gedanken, dem wettbewerbenden Frankreich die eigene Ubermacht zu 

zeigen. Der Tod des Prinzgemahls Albert von England im Dezember 

1861 war ein schwerer Schlag. Es fehlte der ideale Mittelpunkt, wxlcher 

alle Krafte hatte einigen konnen, die Sonderinteressen einzelner Gruppen 

traten scharfer in den Vordergrund, Selbst auBerlich fehlte es an dem 

alten Aufschwung. Der groBe vollendet siegreiche Gedanke des Kristall- 

palastes mit seiner einzigartigen Modernitat lieB sich nicht iiberbieten: 

man kehrte zu den historischen Eormen der alten Baustile zuriick, um in 

South-Kensington einen Palast herzustellen, dessen Hauptmassen auch fiir 

spatere Ausstellungen erhalten bleiben konnten. Hier hatte das Pariser 

Vorbild eingewirkt. Diese Galerieen mit maBigen Kuppeln an den Ecken 

waren wie ein Bleigewicht, nichts mehr von der leichten Freudigkeit des 

auch anderwarts niemals wieder erreichten Kristallpalastes. Die Organi¬ 

sation war erheblich straffer, die einzelnen Staaten Europas hatten bereits 

gelernt, sich auf das Ereigmis vorzubereiten, ihre Erzeugnisse zu ordnen. 

Viel Sehenswertes war vorhanden, aber zu einer gehobenen Feststimmung 

wollte es nicht kommen. Immerhin hatte die Ausstellung einige sehr 

bemerkenswerte Ergebnisse. Man hatte die Kunst starker herangezogen. 

Man hatte sich bemiiht, die Kultur der Orients zur Anschauung zu bringen, 

und Indien, welches bereits aus dem Besitze der Compagnie in die voile 

Staatsverwaltung iibergegangen war, hatte reichlich eingeschickt. Weitaus 

die groBeste Uberraschung bot China. Bis dahin hatte in unserem Jahr- 

hundert Europa von der chinesischen Kunst nur das gesehen, w^as in den 
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wenigen Hafenstadten fiir die Schiffer als kuriose Marktware feilgeboten 

wurde. Nun aber hatte der englisch-chinesische Krieg' sich abgespielt; 

man hatte den prachtigsten Fiirstensitz der Welt, das Sommerpalais, zur 

Ziichtigung, wie es hieU, niedergebrannt. In Wahrheit aber war es den 

Englandern, noch mehr als den dabei beteiligten Franzosen, gelungen, 

groBe Massen von den dort aufgehauften Schatzen zu entfiihren, und diese 

Schatze waren 1862 in London zur Schau gestellt. Hier enthiillten sich 

nun die Wunder einer Kunst, welche fast ein Jahrtausend alter war als 

unsere europaische. Die Teppiche, die Porzellane, die Bronzen, die 

Arbeiten in Gold und edeln Steinen, alles von erlesenster Technik, von 

wunderbarer Pracht der Farbe, in wunderlicher, aber die Phantasie machtig 

anregender Form erfullte mit Staunen und erschloB vdllig neue Vor- 

stellungen iiber die Moglichkeiten dekorativer Kunst. Von jener Zeit 

an beginnt die tiefgreifende Befruchtung des modernen europaischen 

Geschmackes durch die Werke orientalischer Kunst, und keine der nach- 

folgenden Weltausstellungen hat es versaumt, aus diesem Gebiete der 

Welt Neues vorzufuhren. 

Mit dem Jahre 1862 tritt London, welches so gewaltig eingesetzt 

hatte, aus der Fiihrerschaft im Ausstellungswesen zuriick; es hat das Ex¬ 

periment einer Weltausstellung nicht noch einmal gemacht. Es muB also 

wohl eingesehen haben, daB ein g'reifbarer Nutzen nicht heraussprange, 

es hat sich selbst an den franzosischen und sonstigen Ausstellungen 

keineswegs mit der Kraft beteiligt, welche aufzuwenden es sehr wohl im- 

stande gewesen ware. Politische Erwagungen, wie 1867 in Paris, mochten 

dahin fiihren, einige groBe Paradesale zu errichten, aber die GroBindustrie 

stand seit jener Zeit ziemlich abseits. 

4. Paris 1867. Das Ausstellungswesen fur Europa fiel im wesent- 

lichen Paris zu; man hat es ihm nicht ernstlich abzunehmen versucht. 

Napoleon III. hatte sich durch den MiBerfolg von 1855 nicht abschrecken 

lassen; nach Beendigung des Krimkrieg'es, des chinesischen, des italie- 

nischen Krieges fiihlte er sich auf der Hohe seiner Macht; die Souverane, 

die ihn noch 1855 als einen Parvenu verschmaht hatten, waren durch 

Biindnisse und gemeinsame Interessen an ihn gefesselt, er durfte auf ihren 

Besuch rechnen. Fiir sein Ansehen im Innern Frankreichs konnte er sich 

zeigen an der Spitze von ganz Europa. So bekam die Ausstellung' ein 

neues Geprage, sie sollte nicht nur der Mittelpunkt der Belehrung' und • 

des friedlichen Wettstreits,. sondern auch der Mittelpunkt der Weltlust 

sein fiir die ganze Erde. Als der Kaiser von RuBland zum offiziellen 

Besuch der Ausstellung in Paris eintraf, hatte er bereits fur denselben 

Abend sich die Theaterloge fur die Grande-Duchesse de Gerolstein 

bestellt. 

Diese starke Betonung eines leichtfertigen Elements hinderte aber 

nicht, daB man das eigentliche Programm der Ausstellung in groBen 

Ziigen entwarf. 
Die KuLTitR der Ghghnwart. I. i. 26 
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DaG in dem alten Palais de I’lndustrie kein Raum sei, war selbst- 

verstandlich. Von 1867 an wurde nunmehr das Marsfeld der eigentliche 

Mittelpunkt der Pariser Ausstellungen. Die Anlage des Gebaudes 1867 

war sehr geistreich. Es war ein langliches Rund, dessen Galerieen kon- 

zentrische Ringe bildeten; von diesen Ringen war der innerste, der 

kleinste, fur die Ausstellung alter Kunstwerke bestimmt, der nachste 

etwas weitere Kreis fur die moderne Kunst, der noch weitere fur deko- 

rativ angewandte Kunst, Mob el, Bronzen, Porzellane; schlieBlich kamen 

die groBen Ringhallen fiir die Maschinen und filr die Rohprodukte. Von 

diesem groGen Feld bekam jedes Land einen Ausschnitt, wie das Stiick 

einer Torte, das auGen breit, innen spitz verlief, jedes Land nahm somit 

an alien Ringen teil. Ging man von auGen nach innen, so iibersah man 

die gesamte Industrie des betreffenden Landes; bewegte man sich in 

dem Ringe, so hatte man die gleichen Industrieen aller ausstellenden 

Lander hintereinander in klarer Ubersicht. Es ist kaum moglich, eine 

schonere Losung des Gedankens zu finden, aber schlieGlich hat sie den 

Fehler, daG als MaGstab fur die GroGe der einzelnen Ringe doch nur 

das Verhaltnis hatte dienen konnen, in welchem diese verschiedenen 

Zweig'e gerade innerhalb Frankreichs zueinander stehen. Fiir Deutschland, 

Belgien und die Schweiz traf dies noch leidlich zu, allenfalls noch fiir 

England, dagegen schon gar nicht fiir Italien, wo die Kunst stark, die 

mechanische Industrie iiberhaupt nicht vorhanden war, ebensowenig fiir 

RuGland, wo das Verhaltnis das umgekehrte war, ganz zu schweigen von 

den halbzivilisierten und orientalischen Landern. Um dieses nun einiger- 

maGen auszugleichen, war man genotigt, besondere Bauten aufzufiihren, 

die als Annexe bezeichnet wurden, aber sich an vielen Stellen zu gToGen 

selbstandigen Gebaudemassen entwickelten. So ergab sich fiir den Park, 

der ungefahr zwei Drittel des Marsfeldes einnahm, eine unendliche Fiille 

von Baulichkeiten, und wenn die Staaten, die diese errichtet hatten, 

einigermaGen die Aufmerksamkeit auf diese auGerhalb des Palastes ge- 

legenen Teile hinlenken wollten, so muGten sie wohl oder iibel besondere 

Anziehungsmittel aufwenden. SchlieGlich kam man dazu, das ethnogra- 

phische Moment und noch mehr das Moment des rein auGerlichen Ver- 

gniigens in den Vordergrund zu riicken. RuGland hatte ein ganzes Dorf 

errichtet mit Stallungen und Bauernhausern, mit Auffiihrungen von Kosaken 

und Tscherkessen, russischen Bauernkapellen, Stutenmilch und bauerlichen 

Spitzen. Den allergroGten Aufwand trieb der Vizekonig von Agypten, 

der damals in den Geldern des Suezkanals schwamm: Moscheen, Cafes 

mit nubischen und athiopischen Tiinzern und Tanzerinnen, daneben aber 

auch eine wunderbare Vorfiihrung der altagyptischen Kunst in Nach- 

bildungen beriihmter Bauwerke; aus dem Museum in Bulak hatte man 

die herrlichsten Stiicke hervorgeholt, die erst wiihrend des letzten Jahr- 

zehnts in den groGen durch Franzosen geleiteten Ausgrabungen ent- 

deckt worden waren. So brachte diese Weltausstellung einen Einblick in 
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eine Welt, die um mehr als viertausend Jahre zuriicklag. Erst aus diesen 

Funden des altagyptischen Reiches erkannte man die Hohe der agyp- 

tischen Kunst. 

Hiermit war im groBartigsten Stile die Periode erdffnet, welche fur die 

Weltausstellungen ein ganz besonderes Reizmittel forderte, den sogenannten 

clou, Ausblicke in das Archaologische, Antiquarische und das Exotische 

hinein. Die ideale Aufgabe von 1851, die Aufgabe eines grandiosen Ver- 

gleiches der Werktatigkeit aller Volker hatte sich erweitert in die Auf¬ 

gabe, auch alle Zeiten vorzufuhren, ja, auch dariiber hinaus in ganz be- 

stimmte Aufgaben moralischer oder nationalokonomischer Art. Man sollte 

sinnfallig sehen, wie Kunst und Arbeit am Wohle der Menschheit latig 

seien, vomehmlich, in wie hohem Grade der Kaiser bemiiht sei, fiir das 

Wohl seiner Untertanen zu sorgen, vor allem der Arbeitermassen, welche 

damals zu bedrohlichen Gruppen heranzuwachsen begannen. Es kam in 

den Plan das Kapitel der Histoire du travail hinein. Sowenig das Pro- 

gramm erfullt wurde, so brachte der Versuch immerhin einige wichtige 

Anregungen. Die einzelnen Staaten sollten zeigen, in welcher Weise die 

maBiger begiiterten Klassen, besonders die Arbeiter, wohnten und lebten. 

Man kam darauf, Modelle von Bauernhausern aufzustellen. Diese sollten 

eigentlich nur als Folie dafiir dienen, wie vorzuglich das Normalhaus 

des franzdsischen Arbeiters ware, welches der Kaiser Napoleon vor- 

geblicherweise fur das ganze Land plante. Aber diese Bauernhauser 

brachten merkwiirdige Uberraschungen. Man hatte in den betreffenden 

Landern zusammengerafft, was sich an bauerlichem Gerat fand, Gegen- 

stande, die man aus freien Stucken niemals als wiirdig einer Ausstellung 

betrachtet haben wiirde. Franzosische Ingenieure, welche in Spanien 

Eisenbahnen ausfuhrten, hatten aus weltabgelegenen Ddrfern Topferwaren 

herangeschleppt, welche nicht nur Traditionen der maurischen Industrie 

aus dem friiheren Mittelalter enthielten, sondern ein ganz direktes 

Nachleben altrdmischer Kunstformen aufwiesen. Ebenso kamen aus 

den slawischen Landern Topfereien, Stickereien und primitive Metall- 

arbeiten herbei, welche eine unglaubliche Fiille ungeahnten Kunstmaterials 

erschlossen. Ahnlich war es mit den Schmucksachen aus orientalischen 

Landen und aus bauerlichem Betrieb. Bedenkt man, daB in jener Zeit 

kiinstlerisch bereits das Stichwort ausgegeben war, zuriickzugehen zu den 

Formen fruherer Zeit, zu der Vater Werken, so muBten diese Arbeiten, 

welche zeigen, daB unter den Handen gewohnlicher Bauern solche klas- 

sischen Kunstformen praktisch bis in unsere Tage weiter zu leben imstande 

waren, eine glanzende Note hergeben in dem Kriegsruf: Auf zur Wieder- 

eroberung des alten Formenschatzes! 

Auch das direkte Hinwenden nach dem Orient nahm seinen guten 

Fortgang. Die Arbeiten am Suezkanal unter starkem Vorherrschen fran- 

zosischen Einflusses innerhalb des tiirkischen Reiches fuhrten groBe Massen 

lehrreichen Materials herbei. Fiir den Weg nach Ostindien hin fanden 
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Japan. sich neue Stationen. Zum ersten Male trat ferner Japan in den Kreis 

der ausstellenden Kulturvdlker, allerdings noch in bescheidenem Umfange. 

Aber mit hochstem Staunen sahen die Volker Europas die unendliche 

Feinheit der dortigen Arbeit, die Uberwindung technischer Schwierig- 

keiten mit den ureinfachsten Mitteln und zug'leich den g'anz besonderen 

feinen Geschmack, der vdllig unberiihrt von den abgelebten Traditionen 

des alten Europas in vollkommener Frische und Naivitat die Naturgebilde 

heranzog, um sie in phantastischer, leicht spielender Weise mit zierlicher, 

fast kindlicher Anmut iiber ihre Gerate und GefaBe auszubreiten. 

Alles dieses waren Erscheinungen, die man dankenswert verzeichnen 

mag, und welche auch der Ausstellung von 1867 einen ehrenvollen Platz 

in der europaischen Kunstentwicklung begriinden. Daneben aber wucherte 

ein giftiges Element, die ganz unverhohlene Absicht, die Welt nach 

Paris zu ziehen. Was die Ausstellungen lehren sollten, wurde schlieBlich 

fast gleichgiiltig. Vor allem sollte der Fremde sich in Paris vergniigen, 

sein Geld dort lassen und in seiner Heimat den Ruf verbreiten, da6 hier das 

eigentliche Vergniigen auf Erden sei. Die bedenklichsten Mittel wurden 

nicht gescheut. In der Ausstellung selbst waren an alien Ecken und 

Enden Verkaufsstatten, Buden, Theater; um das ganze Rund der Aus¬ 

stellung war ein Kranz von internationalen Restaurants gelegt, welche ein 

gefalliges Bindeglied zwischen der Arbeit im Innern des Palastes und der 

Erheiterung auBerhalb desselben bildeten. Niemals vorher oder nachher 

war das Leben auf einer Ausstellung lustiger als damals im Jahre 1867 in 

Paris, und dieses Leben ging hiniiber in die Stadt. Der Festjubel jener 

Tage klingt bis heute in den Offenbachschen Operetten nach. Von einem 

Defizit der Ausstellung war nicht mehr die Rede, der UberschuB betrug 

sogar mehr als drei Millionen. Der Ruf von Paris als Weltausstellungs- 

stadt war festgelegt. 

5. Wien 1873. Zunachst gait der Erfolg der Ausstellung von 1867 

noch nicht ohne weiteres als ein Erfolg von Paris. Man meinte, die 

Weltausstellung an sich habe eine voile Lebensfahigkeit erwiesen, es 

miisse nun eine Art Wechsel eintreten, zum mindesten zwischen den euro¬ 

paischen Hauptstadten. Man dachte an Berlin, aber der Krieg von 1870/71 

machte ein Friedensfest an dieser Stelle unmoglich. Die Stadt Wien 

hatte den Mut, in einer Periode groBen wirtschaftlichen Aufschwunges 

fur 1873 eine Weltausstellung einzuberufen. Es ist ihr schlecht bekommen. 

Die Ausstellung selbst durfte als wohlgelungen bezeichnet werden, glan- 

zend war die Ausdehnung' nach dem Orient hin. Die Hungersnot, welche 

in Persien eingesetzt hatte, brachte unendliche Massen alten wertvollen 

Gutes auf den Markt, fur die nahegelegenen slawischen Lander, auch 

Griechenland und die Tiirkei, waren Lebens- und Handelsbeziehungen 

giinstig, Japan trat mit besonderem Glanze auf. Es waren groBe An- 

strengungen gemacht, viel guter Geschmack entwickelt, aber es zeigte 

sich, daB der Stadt doch die Grundbedingungen fur eine Weltausstellung 
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fehlten. Will man die Welt zusammenrufen, so mu6 auch fur sie gesorgt 

sein. Wien, das eben erst aus dem Ziischnitt einer Kleinstadt sich 

herausgewunden hatte, entbehrte aller groBen Anlagen fiir einen machtig 

gesteigerten Verkehr, es muBten gewaltsame Anstrengungen gemacht 

werden fur schwindelhafte Hotelbauten und Speisehauser, die Arbeits- 

lohne stiegen in das Unsinnige, der Handwerkerstand wurde aus seinen 

Fugen gerissen, alles trug dazu bei, den lange schon lauernden Borsen- 

krach* herbeizufuhren, der in den Beginn der Ausstellung fiel. Dazu kam 

noch auBeres MiBgeschick, Ansatze zur Cholera, und so hinterblieb fur 

Wien statt des gehofften Segens eine bose Zerriittung. Als in kom- 

menden Jahrzehnten in Berlin einzelne HeiBsporne eine Weltausstellung 

forderten, batten die Besonneneren eine weise Lehre gezogen, der Ge- 

danke hat in Berlin nie feste Wurzel fassen konnen. 

6. Paris 1878, 1889, igoo. Den Kriegsjahren 1870/1871 war eine 

leidliche Beruhigung gefolgt. Frankreich, das in seinem politischen An- 

sehen so furchtbare Schlage erlitten hatte, wollte zeigen, daB es kiinst- 

lerisch und vor allem gesellschaftlich auf der alten Hdhe geblieben, und 

so hatte es den stolzen Wagemut, eine neue Weltausstellung fur das 

Jahr 1878 in das Werk zu setzen. Trotz aller Gegnerschaft, Zweifel und 

Bedenken war die Ausstellung gelungen. Eine Weltausstellung im Sinne 

der alteren war es nicht, die Liicken waren gar zu groB, aber das fur 

Frankreich Wichtigste ging in Erfullung; Paris war wieder feierlich ein- 

gesetzt als die Welthauptstadt fiir den Luxus und jegliche Art von Lebens- 

lust. Und nach demselben Schema konnte man elf Jahre spater, 1889, 

bereits wieder an eine Weltausstellung denken. Etwas liber das Niveau 

hinaus, aber im wesentlichen immer wieder eine spezifische Pariser Aus¬ 

stellung blieb auch die von 1900, an welcher auch Deutschland in wiir- 

diger Weise teilnahm. Bei jeder dieser Veranstaltungen hatte man 

vorausgesagt, die Sache gehe zu Ende, das Interesse werde erlahmen, 

aber es war nicht der Fall. Das Ausstellungsfeld dehnte sich weiter und 

immer weiter aus, zog die benachbarten Hiig'el und Esplanaden hinzu. 

Im Jahre 1900 steigerte sich der Besuch auf 49 Millionen. Das Geschaft 

von Paris bliihte. Man hatte es geschickt genug angelegt, von jeder 

dieser Ausstellungen hatte man etwas Greifbares zuriickbehalten, 1878 

den groBen Palast des Trocadero, 1889 den Eiffelturm, der bis heute wie 

ein ungeheures, alle Dome und Pyramiden der Welt iiberragendes Sieges- 

zeichen die Phantasie der Menschheit erfiillt. Der in London 1851 an- 

geschlagene Ton, aus der rnodernen Technik heraus Wunder der Archi- 

tektur zu schaffen, brachte es hier zu einer glanzenden Fortentwicklung. 

Fast ebenso bedeutend, wenn auch weniger augenfallig, war nach der 

Richtung der Eisenkonstruktion das Palais der Kunstausstellung, dessen 

Treppenanlagen fur die Konstruktion der rnodernen Warenhauser wichtige 

Typen geschaffen haben. Das Jahr 1900 lieB das alte Palais de I’lndustrie 

verschwinden, dafur aber fiir die verschiedensten Ausstellungszwecke zwei 
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prachtvolle Gebaude, das groBe und kleine Palais in den Champs Elysees, 

entstehen. 

Welchen EinfluB diese alle elf Jahre sich wiederholenden groBen 

internationalen Volkerfeste schlieBlich auf die Vorstellungen der Mensch- 

heit diesseits und jenseits des Ozeans geiibt haben, laBt sich zurzeit noch 

kaum iibersehen. Jedenfalls ist es klar, daB die Bediirfnisse der Mensch- 

heit eine starke internationale Mischung erfahren haben. So begann 1867 

in der osterreichischen Bierhalle von Dreher das deutsche Bier seinen 

Triumphzug nach Frankreich und durch die ganze gebildete Welt. An 

die Ausstellungen schlossen sich, von Jahr zu Jahr steigend, Kongresse. 

Die Juries allein fiihrten Hunderte intelligenter Manner aller Nationen zu 

gemeinsamer Arbeit in stetige Beriihrung. Die Lotterieen streuten Zehn- 

tausende von Kunstwerken in alle Welt hinaus. Selbst der jahrmarkts- 

maBige Anstrich wirbelte alle moglichen Elemente des Volkervergniigens 

stark durcheinander. Das Wort „Weltausstellung“ blieb eine Art Zauber- 

wort; selbst unbedeutenden Veranstaltungen hing man dieses Wort an, 

indem man einiges Wenige aus aller Welt herbeiholte. So batten wir 

1905 eine Weltausstellung in Liittich, selbst ein Vorort in Berlin heftete 

das Wort internationale Ausstellung an seine Pforten. Natiirlich setzte 

auch der Schwindel ein, der mit der Eitelkeit der Menschen — nie erfolg- 

los — rechnet. So manche der goldenen Medaillen auf den Briefkopfen 

der Industriellen konnten eine Nachpriifung auf ihre Herkunft nur schlecht 

vertragen. 

7. Uberseeische Weltausstellungen. Weltausstellungen in Amerika, 

in Australien, zunachst mit groBem Pomp angekiindigt, Newyork 1853, 

Melbourne 1866, 1880, 1888, Philadelphia 1876, Sidney 1879 waren fur 

Europa nicht sonderlich lehrreich. Amerika hatte noch nichts zu zeigen; 

was Europa hinschickte, waren Exportlager fur die fremden Weltteile, die 

man sich als halb barbarisch vorstellte. Deutschland hatte die sprungweise 

Entwicklung der Vereinigten Staaten nicht verfolgt und holte sich in Phila¬ 

delphia 1876 eine derbe Lehre auf das Stichwort „cheap and nasty“. Seit 

jener Zeit wuchs Amerika machtig empor; seine Industrie, frei von den 

Vorurteilen der historischen Stile, entwickelte sich in der modernen Tech- 

nik derart glanzend, daB es Europa mit seinen Waren zu iiberschutten 

begann. Chicago 1893 zeigte, wie in Europa das Verstandnis gestiegen 

war; speziell Deutschland hob sich zu einer glanzvollen Leistung', um den 

amerikanischen Markt wieder zu erobern, und auch nach St. Louis 1904 fuhrte 

man groBe Massen vortrefflicher Arbeiten, so daB hierdurch die Absatz- 

fahigkeit Deutschlands nach femen Landern hoch gesteigert und die 

geistigen Wechselbeziehungen auf das lebhafteste gefordert sind. Nicht 

zu iibersehen ist es, daB Chicago in der Architektur vollstandig in die 

historischen Formen zuriickgegangen war und ein Gesamtbild von einer 

GroBartigkeit geschaffen hat, wie es die Welt seit dem Forum romanum 
nicht mehr gesehen hatte. 
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IV. Landesausstellungen seit 1875. Seitdem man in Europa, auBer- 

halb Frankreichs, auf die Weltausstellungen verzichtet hatte, wuchsen die 

Landesausstellungen wieder auf das iippig-ste in die Hdhe. Es gibt keine 

groBere Stadt Deutschlands, welche nicht in der letzten'Generation eine 

Oder mehrere Ausstellungen fur gToBere oder kleinere Kreise veranstaltet 

hatte. Die wichtigste von ihnen war die in Miinchen 1876, in welcher 

das Kunstgewerbe von Deutschland und Osterreich iibersichtlich zusammen- 

gefaBt wurde, Man war in einer siegesbewuBten Strdmung, zu einem selb- 

standigen deutschen Kunststil zu gelangen, indem man auf die Formen 

der alten deutschen Renaissance zuriickgriff, und sah in Miinchen die Er- 

folge zum ersten Male vereint. 

Es muBte der Gedanke auftauchen, unter der Beibehaltung des inter- 

nationalen Charakters einzelne Zweige herauszuheben. London hatte da- 

mit begonnen, hatte 1871 eine Weltausstellung' fxir Topferei, 1875 eine 

gleiche fur wissenschaftliche Instrumente angeregt, aber der Versuch miB- 

lang vollig. Erfolge wurden nur erzielt, wenn man sich an neuauftretende 

Industriezweige hielt, welche gebieterisch eine groBe lehrreiche Vorfuhrung 

verlangten, wie die Kraftmaschinen, die elektrischen Anlagen, die Fahr- 

rader, schlieBlich die Automobilausstellungen, die von aller Welt eifrig 

beschickt und gewohnlich mit Rennen und dergleichen verbunden wurden. 

Auch fiir Gartnerei und landwirtschaftliche Bediirfnisse wurden und werden 

Internationale Veranstaltungen getroffen. 

Sehr beschrankte, fast nur lokale Bedeutung haben permanente 

Ausstellungen, wie man sie in Stuttgart gepflegt hat. Eigentlich sind 

es nur Musterlager. Die sogenannten Wanderausstellungen, von denen 

man jetzt wieder in Amerika spricht, haben keine ernstliche Bedeutung, 

sie miissen auf eine mehrjahrige Rundreise hergerichtet werden und was 

man 1900 zusammengestellt, ist 1902 nicht mehr modern. 

V. Kunstausstellungen. DaB die Maler und Bildhauer Gelegen- 

heit haben miissen, die Schopfungen der einsamen Werkstatt weiten 

Kreisen vorzufiihren, ist selbstverstandlich. Solange die Kunst vornehm- 

lich auf monumentale Wirkungen in Kirchen und Palasten angewiesen 

war, stand sie den Beteiligten vor Augen; die Kabinetsmalerei dagegen 

bedurfte der Vorfuhrung. In Paris haben Ausstellungen in den Salen des 

Louvre bereits 1663 angefangen; bereits 1667 veranstaltete die Akademie 

regelmaBig alle zwei Jahre in der Osterwoche Ausstellungen, schon 

1673 erschienen Kataloge, 1699 illustrierte. Das intelligente Paris sah 

hier nicht nur einzelne schone Bilder, sondern empfand den Gang des 

Kunstlebens, dies klingt in den Berichten eines Diderot wieder. Die 

Revolution brachte seit 1793 jahrliche Ausstellungen. Aus den politischen 

Wallungen Frankreichs drangen merkwiirdige Blasen an die Oberfiache, 

die Egalite der Revolution von 1848 schaffte die Jury ab und wMzte eine 

triibe Flut von mehr als 5000 Bildern durch den Salon. Nach 1852 wird 

Weltausstel¬ 
lungen einzelner 

Zweige. 
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wieder eine strammere Zucht eingefuhrt, die Akademie herrscht un- 

beschrankt. An die Bilder und Skulpturen schliefien sich die Plane der 

Architekten, die Kupferstiche, dann auch die kiinstlerischen Prachtwaren 

der Staatsmanufakturen, der Gobelins, von Sevres, von Beauvais. Die 

starre Herrschaft der Akademie, welche ihren Mitgliedern, selbst den ganz 

greisen und welken, die Ehrenplatze einraumte, fiihrt zur Abtrennung 

junger lebenskraftiger Elemente in der Sezession, die in Paris seit 1883 

einsetzt. Alle modernen Gedanken der Kunstentwicklung lassen sich auf 

diesen Ausstellungen Schritt fur Schritt verfolgen. Man kommt zu der 

Erkenntnis, dafi die Kunst nicht nur in Bildern und statuarischen Werken 

wurzele, sondern daS jedes Gerat, von der menschlichen Hand hergestellt, 

ein Stuck des modernen Kunstempfindens in sich tragen kdnne, und so 

halten allmahlich die Schnitzereien, die Topferwaren, die Glaser, vor allem 

die kiinstlerisch durchgefuhrten Metallarbeiten ihren Einzug in die Palaste 

der Kunstausstellungen und bringen es neben den jahrlichen grofien Aus¬ 

stellungen auch noch zu besonderen Veranstaltungen der Arts decoratifs, 

der Arts du metal und dergleichen. 

Was im iibrigen Europa sich vollzieht, folgt im wesentlichen dem 

Schema von Paris. In Miinchen, in Wien, in Berlin haben wir dieselben 

Garungen und Erfolge; streng konservativ im alten Sinne ist fast nur 

London geblieben. Bei alien Kunstausstellungen ist es verhaltnismahig 

leicht, aus dem Rahmen der nationalen Grenzen herauszug'ehen. Man 

zieht entweder einzelne Gruppen auswartiger Kiinstler heran oder ver- 

anstaltet auch internationale Kunstausstellungen, oft grofien Stiles, welche 

alle Hauptstadte Europas durchwandern. Klei'nere Gruppen dieser oft 

unerhorten Massen schwer verkauflicher fur Ausstellungszwecke gemalter 

Bilder wandern alsdann in die mittelgrofien Stadte. In den Haupt- 

stadten bilden sich daneben ganze Reihen von Privatunternehmungen. 

Den Klinstlern der Sezession sind auch ihre engeren Raume bereits viel 

zu weit und dffentlich, sie machen intime Privatausstellung'en in vornehm 

hergerichteten Salons, und gerade diese, deren Leiter mit den zahlkraftigen 

Herren der ganzen Welt in naher Eiihlung stehen, befdrdern den Absatz 

und die steig'ende Preisbildung am allermeisten. 

Die ausgesprochene Strdmung unserer Zeit, sich den Werken alter 

Kunst als Vorbildern zuzuwenden, fiihrte naturgemafi dazu, die im Privat- 

besitz verteilten unendlichen Massen solchen Erbes in Leihausstellungen 

zusammenzubringen. Um die vornehmen Besitzer zur Hergabe zu be- 

stimmen, schrieb man patriotische oder philanthropische Ziele auf das 

Programm. So entstand fur hungernde Fabrikarbeiter die erste gTofie 

Ausstellung’ dieser Art, die von Manchester 1854, ^lie fiir Elsafi-Lothringen 

in Paris 1874. Miinchen 1876 gab unter dem Stichwort „Unserer Vater 

Werke“ der nationalen deutschen antiquarischen Richtung ein starkes 

Riickg-rat. Keine der grofien Weltausstellungen hat es versaumt, die 

alten Kunstwerke als kraftiges Anziehungsmittel in ihr Programm auf- 
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zunehmen. London hatte bereits 1862 die Silberschatze von Alt-England 

vorgefiihrt. 

In London gibt es jetzt jahrlich Veranstaltungen lediglich auf Grand 

alter Kunstwerke aus Privatbesitz. Diese und ahnliche Ausstellungen 

haben sich allmahlich zu einem Markt entwickelt, welcher die Waren aus 

dem festen alten Privatbesitz herauslockt und dem Kunsthandel zufiihrt. 

An Museen und offentliche Sammlungen treten fortwahrend die Auf- 

forderungen heran, kleinere Gewerbeausstellungen in den Provinzen durch 

Herleihen alterer Stiicke zu unterstiitzen, kritiklose Ansinnen, denen man 

kaum noch irg'endwo nachkommt. 

Allmahlich bildet sich aus diesem Wirrsal mancherlei Verstandiges 

heraus. Man sucht bestimmte historische und kunsthistorische Gruppen, 

deren Werke sich in den Sammlungen aller Welt zerstreut findem 

gelegentlich zusammen zu bring'en. Ein glanzendes Beispiel dafiir ist 

die Ausstellung der Primitifs Flamands in Brugge 1903, ebenso die 

jDrimitiven Franzosen in Paris 1904, Tart bruxellois in Brussel 1905, 

Spezialausstellungen, wie die von Siena, wie die Ludwigsburger Porzellane 

in Stuttgart, dann wieder bestimmte Kulturperioden, wie die Columbus- 

ausstellung Madrid 1893, welche zum ersten Male die mittelalterlichen 

Schatze Spaniens an das Licht brachte, die KongreBausstellung in Wien. 

Ganz besonders wichtig kann die Ausstellung fur einzelne Meister werden, 

wie die fiir Holbein Dresden 1871, fur Jordaens Antwerpen 1905. Von 

den Sammlungen fur moderne Kunst wird bei Todesfallen oder Jubilaen die 

Lebensarbeit gefeierter Meister vorgefiihrt, in Berlin in glanzvollster Weise 

Adolf von Menzel 1905. Hier ergibt sich ein wissenschaftliches Material, 

dessen Wiirdigung der kunsthistorische'n Forschung iiberlassen bleiben muB. 

SchluB. Die Ausstellungen, welche vor kaum mehr als hundert 

Jahren schiichtern begannen und vor erst fiinfzig Jahren mit der Welt- 

ausstellung in die Zeit der Reife eintraten, sind fiir die moderne Kultur 

einer der wichtigsten Faktoren geworden. Sie konnten und muBten es 

werden, weil sie ihre Entstehung nicht einer Laune verdanken, sondern 

der lebendige Ausdruck des Jahrhunderts wurden, welches mit Recht als 

das Jahrhundert des Verkehrs bezeichnet wird. Wenn eine Kultur sich 

unter dem Druck groBer Neuerungen in raschen Ziigen umbildet, so bedarf 

sie gewisser Haltepunkte, von denen aus man iiberschaut, was wirklich 

geschaffen ist. Es ist ein gewichtiger Vorteil fur dieses Erkennen, daB 

jede groBe Ausstellung durch das Zusammenraffen aller Krafte die Ent- 

wicklung der nachsten Periode vorwegnimmt; solche Ausstellungen sind 

Stichtage des gewerblichen Lebens, hier wird der Kurs festgestellt, zu 

welchem die Ware jeden Landes fiir die nachsten Jahre marktgangig ist. 

Hier wird erkannt, welche Lander in die Konkurrenz des Weltmarktes 

eintreten, wo die Anstrengungen einzusetzen haben, um alten Besitz zu 

festigen und neue Gebiete zu erobern. 
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Durch das Herbeistromen der Menschenmassen aus alien Teilen des 

Erdballs erwachst eine unvergleichliche Bereicherung der Anschauungen, 

eine Sichtung der Werte, die Moglichkeit zu beurteilen, was die eigene 

Arbeit wert ist, was sie aus der internationalen Arbeit zu lernen vermag. 

Diese Anschauung wird bestimmend auch fur die Kunstformen, in denen 

die Welt in der nachsten Periode sich zu bewegen hat. 

Eine Absonderung des einzelnen Landes gibt es nicht mehr, es ist 

merkwiirdig genug, wie selbst im i8. Jahrhundert, als die Verkehrsverhalt- 

nisse noch sehr unvollkommen waren, ja wie selbst schon im 17. und 

16. Jahrhundert, ausgehend von einzelnen Hohepunkten der Macht, von den 

Hofen der deutschen Kaiser, spater von den Hofen der Konige von Frank- 

reich, sich die Kunstformen iiber die ganze Welt verbreiteten. Aber wenn 

es fast hundert Jahre bedurfte, ehe die bald nach 1400 entstandenen 

Formen der italienischen Renaissance sich in die deutsche Renaissance 

um 1520 umsetzten, so entspricht es den modernen Verhaltnissen, dab jetzt 

innerhalb weniger Wochen die Modeformen, die schlieBlich doch weiter 

nichts sind als die stufenweisen Ubergange zu den Stilformen, sich von 

einem Weltteil zum andern verbreiten, in einer Bewegung, der niemand 

zu widerstehen vermag. Es ist das Charakteristische der Ausstellungen, 

dab das Jiingstgeborene, das Werdende sich am meisten bemerkbar zu 

machen sucht; das Alteingesessene, durch akademische Ehren und fiirstliche 

Auftrage reichlich belohnt, glaubt der Anstrengungen einer Ausstellung 

nicht zu bediirfen; das noch nicht Beglaubigte stiirmt vor, um sich seinen 

Platz an Licht und Sonne zu erwerben. Alles geht vorwarts, jeder Ansatz 

von Kraft und Geschick meldet sich und wird auf dem grofien Markte 

der Ausstellungen gesichtet, zu Ehren und zur Geltung gebracht. 

Man macht auch ernstliche Versuche, alles was hierbei gearbeitet 

wird, sorgfaltig zu registrieren. Die amtlichen Berichte iiber die einzelnen 

Gruppen der Ausstellungen werden in Dutzenden von gewaltigen Folianten 

niedergelegt. Die Tausende von Beamten und Arbeitern, die zur Be- 

sichtigung der Ausstellungen entsandt werden, sind verpflichtet, schrift- 

liche Berichte abzustatten. Moglich ist es ja, dab diese Papiermassen mit 

ihrer Fiille gewissenhafter Arbeit spateren Zeiten zur Fundgrube von 

wichtigen Beobachtungen werden; zunachst ist das Voranschreiten der 

Bewegung so gewaltig, dab die Berichte standig iiberholt sind, ehe sie 

auch nur abgeschlossen im Drucke erscheinen. 
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Ausstellungen. Die Veranstaltung' von Ausstellungen ist eine Errung'enschaft des 19. Jahr- 

hunderts, wenn auch Anlaufe zu denselben bis ins 18. Jahrhundert zuriick- 

reichen. 1757 hielt die Society of Arts in London eine Ausstellung 

kunstgewerblicher Erzeugnisse ab, und etwa gleichzeitig wurde eben- 

daselbst die erste Kunstausstellung* durch die Royal Academy ins Leben 

gerufen. 1789 kam in Paris eine Ausstellung von Gobelins und Sevres- 

Porzellan in der ausgesprochenen Absicht zustande, die ausgestellten 

Objekte zu verkaufen und damit den notleidenden Arbeitern der beteiligten 

Fabriken zu helfen, 1798, 1801, 1802 und 1806 folgten ahnliche Aus¬ 

stellungen in Paris, und 1819 fand eine besonders groBe Ausstellung 

ebendaselbst statt, welche die gesamten Erzeugnisse des franzosischen 

Handwerkerstandes umfaBte. Bei einer im Jahre 1849 veranstalteten der- 

artigen Ausstellung waren schon 4494 einzelne Aussteller beteiligt. Die 

erste deutsche Ausstellung fand 1842 in Mainz statt. 

TrotZ dieser und anderer Voriaufer kann man indessen dock wohl 

sag'en, daB die Ausstellungen, wie wir sie heute kennen, eine Schopfung 

der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts sind. Der ihnen zugrunde liegende 

Gedanke entsprang ohne Zweifel aus der Beobachtung der guten Erfolge, 

welche die Errichtung und Pfiege ausgedehnter Museen und Sammlungen 

gezeitigt hatte. Wie sich unsere derzeitigen, bestimmten Wissensgebieten 

gewidmeten und systematisch geordneten Museen aus den alteren Rari- 

tatenkabinetten entwickelt haben, in denen planlos alle moglichen Kuriosi- 

taten zusammengetragen wurden, so entsprangen auch wohl die ersten 

Ausstellungen nur dem Gedanken, moglichst viel Sehenswiirdiges an einer 

Stelle zu vereinigen, jedoch mit der MaBgabe, daB das zur Schau Ge- 

stellte nur eine gewisse Zeitlang beisammenbleiben, dann aber, falls es nicht 

auf der Ausstellung verkauft wurde, an die Stelle seiner Herkunft zuriick- 

kehren sollte, um dort geeigmete Verwendung zu finden. Wiihrend also 

Grundidee und 
Definition. 
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die Museen sich in den vollen Besitz der in ihnen zur Schau gestellten 

Objekte setzen und eine dauernde Fiirsorge fur dieselben iibernehmen, 

erscheinen die Ausstellungen als zeitweilig'e Unternehmungen, deren Um- 

fang beliebig' groB gewahlt werden kann, well sie ihren Veranstaltern 

dauernde Verpflichtungen nicht auferlegen. 

MaBgebend fiir die GroBe der Ausstellungen war zunachst das Gebiet, Entwicklung 
zu 

aus welchem die auszustellenden Objekte herangeholt werden konnten. ausstellungen. 

Indem man dieses Gebiet mehr und mehr erweiterte und schlieBlich iiber 

die ganze Erdoberflache ausdehnte, entstand der Gedanke der Universal- 

oder Weltausstellung'en, welcher seine erste groBartige Verwirklichung in 

der Londoner Weltausstellung von 1851 fand. Dieselbe wurde mit einem 

fiir die damalige Zeit unerhorten Aufwand an Mitteln (Ausgaben 339 334, 

Einnahmen 512 632 Pfd. St) in Szene gesetzt, und fiir ihre Aufnahme 

wurde der noch jetzt existierende Krystallpalast erbaut, dessen Umfang 

uns gestattet, uns Rechenschaft von dem seither erfolgten Anwachsen 

derartiger Veranstaltungen zu geben. Der groBe Erfolg der Weltaus¬ 

stellung zu London fiihrte dazu, daB schon im Jahre 1855 eine ahnliche 

Ausstellung zu Paris stattfand, welcher in den Jahren 1867, 1878, i88g 

und 1900 gleichartige Unternehmungen ebendaselbst folgten, so daB sich 

endlich die Regel herausbildete, daB alle elf Jahre eine Weltausstellung 

zu Paris stattfindet. 1862 wurde eine weitere Weltausstellung in London 

veranstaltet, 1873 folgte die Weltausstellung zu Wien, 1876 diejenige zu 

Philadelphia, 1893 fand eine Weltausstellung zu Chicago und 1904 eine 

solche zu St, Louis statt, Andere Ausstellung'en, welche ebenfalls als 

Weltausstellungen bezeichnet wurden, beschrankten sich in Wirklichkeit 

auf ein engeres Gebiet und mogen daher unerwahnt bleiben. 

Verfolgt man die Serie dieser Weltausstellungen unter Beriicksichti- Einteiiung. 

gung der fiir sie getroffenen Veranstaltungen und der bei ihrer Einrich- 

tung in den Vordergrund gestellten Prinzipien, so erhalt man ein inter- 

essantes Bild der allmahlichen Entwicklung der Ausstellungsidee. Mehr 

und mehr macht sich das Bestreben geltend, selbst bei diesen Unter¬ 

nehmungen, die doch im Prinzip alles zur Ausstellung zulassen, eine 

gewisse Einteiiung vorzunehmen, so daB das Ganze nur noch als ein 

Konglomerat von verschiedenen Spezialausstellungen erscheint, deren Be- 

sucher und Besichtiger verschiedenen Lebens- und Interessenspharen ent- 

stammen. Die im Anfang allein maBgebende Einteiiung der Ausstellung 

nach Landern wird zwar nicht aufgegeben, tritt aber in den Hintergrund 

gegeniiber dem Bestreben, die verschiedenen Arbeits- und Schaffens- 

gebiete starker zu betonen, Auf der Wiener Weltausstellung 1873 wurde 

der Versuch gemacht, gewisse Arbeitsgebiete, wie z. B, die Landwirtschaft 

und das Maschinenwesen, abzusondern und in besonderen Palasten zur 

Schau zu stellen, welche ebenso wie das Hauptgebaude nach den Ur- 

sprungslandern der ausgestellten Objekte in einzelne Teile zerlegt waren. 

In den nachfolgenden Ausstellungen tritt das gleiche Bestreben immer 
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deutlicher zutage. Die in mancher Hinsicht vorbildliche Ausstellung von 

Chicago 1893 bildete eine vollstandige Stadt von Gebauden, von denen 

jedes einzelne einem besonderen Arbeitsgebiet gewidmet war, so daB die 

Einteilung nach der Provenienz fur den Beschauer mehr und mehr zuriick- 

trat. Eine vollstandige Unterdriickung der Frage nach dem Ursprungs- 

lande der ausgestellten Objekte ist natiirlich unmoglich, da Weltaus- 

stellungen immer als ein friedlicher Wettstreit der verschiedenen Nationen 

aufgefaBt werden miissen. Bei aller Hervorhebung* systematischer Ge- 

sichtspunkte wird daher die Provenienz der Objekte in der Einteilung der 

Ausstellung' und namentlich bei den Arbeiten der Preisgerichte geniigend 

betont werden rniissen, um einen Vergleich der verschiedenen Nationen 

in ihren Leistungen auf verschiedenen Schaffensgebieten zu ermoglichen. 

Es kann nicht bestritten werden, daB die Weltausstellungen einen 

auBerordentlich groBen Erfolg zu verzeichnen haben. Sie haben sich nicht 

nur in der Mehrzahl der Falle finanziell mit Vorteil durchfuhren lassen, 

sondem sie haben auch indirekt sehr groBen Nutzen gestiftet, indem sie 

als machtige Triebfeder fur den industriellen Unternehmungsgeist der 

Vdlker wirkten, die Reiselust in Kreise trugen, welche sie vordem gar 

nicht gekannt hatten, den personlichen Verkehr zwischen Fachgenossen 

der verschiedensten Lander anbahnten und dem Handel neue Absatz- 

gebiete eroffneten. Die Weltausstellungen wirkten in alien Kreisen so 

anreg'end, daB sich nach und nach in den verschiedensten Schichten der 

Vdlker ein vollstandiges Bediirfnis nach der Besichtigung von Aus¬ 

stellungen herausbildete. Diesem Bediirfnis wird entsprochen durch die 

zahlreichen Landes-, Provinzial- und Fachausstellungen, welche gegen- 

wartig in jedem Sommer in den verschiedensten groBeren Stadten statt- 

finden. Einen besonderen Wert erlangen solche in engerem Rahmen 

veranstaltete Ausstellungen, wenn sie sich auf die moglichst vollstandige 

und umfassende Vorfuhrung eines oder einiger Sondergebiete beschranken. 

Als mustergiiltig kdnnen in dieser Hinsicht genannt werden: die Aus¬ 

stellung wissenschaftlicher Apparate zu South Kensington 1876, die 

Fischerei- und Hygieneausstellungen zu London und zu Berlin u. v. a. m. 

Manchen dieser Ausstellungen ist ein Umfang gegeben worden, 

welcher den der ersten Weltausstellung erreicht und sogar iibertrifft. Es 

sei hier an die Ausstellungen zu Berlin, speziell diejenige vom Jahre 

i8g6, erinnert, an die Ausstellung zu Manchester 1887, zu Brussel 1897 

und Liittich 1905, an die nordischen Ausstellungen zu Kopenhagen 1889 

und Stockholm 1899, sowie an die Ausstellung zu Dusseldorf 1902. 

11. Einrichtung und Betrieb der Ausstellungen. Im Laufe 

der Zeit hat sich ein vollstandiges System fur die Veranstaltung, Durch- 

fuhrung und Abwicklung von Ausstellungen herausgebildet. Unter alien 

Umstanden tritt zunachst eine Ausstellungskommission zusammen, deren 

erste Sorge es ist, die finanzielle Grundlage des Unternehmens zu 
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schafFen. Fiir diesen Zweck wird gewohnlich von seiten wohlhabender 

Personen ein Garantiefonds gezeichnet, der nach Bedarf in Anspruch 

genommen wird. Fiir groBere Ausstellungen, welche ein ganzes Land 

umfassen, oder gar den Charakter der Weltausstellungen tragen sollen, 

ist es iiblich, bei den betrefFenden Parlamenten um Gewahrung ansehn- 

licher Zuschiisse vorstellig' zu werden. Nachdem ein geeigneter Platz 

Fiir die Ausstellung geFunden und der allgemeine Plan Fiir dieselbe unter 

Beriicksichtigung des Gelandes ausgearbeitet ist, ergehen Einladungen 

an die beteiligten Kreise. Bei Weltausstellungen werden die Einladungen 

auF diplomatischem Wege zunachst den einzelnen Landern iibersandt, 

welche dann ihrerseits Kommissionen Fiir die Beschickung der Ausstellung 

erwahlen, Geldmittel flussig machen und den Verkehr mit den Ausstellern 

in die Wege leiten. Bei Weltausstellungen ist es Ferner iiblich, dafi jedes 

Land durch einen zu diesem Zwecke emannten Kommissar sich vertreten 

laBt, welcher nach Eeststellung der Beteiligung in seinem Lande Friih- 

zeitig den Ausstellungsort auFsucht, um sich daselbst den notigen Raum 

zu sichern und im Interesse der von ihm vertretenen Aussteller tatig 

zu sein. 

AuF Grund der eingehenden Anmeldungen wird Fiir jede Ausstellung 

rechtzeitig ein mdglichst vollstandiger Katalog vorbereitet. Bei Weltaus¬ 

stellungen ist es seit langer Zeit iiblich geworden, daB neben dem von 

der Ausstellungsleitung herausgegebenen Generalkatalog' noch besondere 

Kataloge der einzelnen Lander erscheinen, welche genauere Angaben 

iiber die Aussteller und die von ihnen vorgefiihrten Objekte machen. AuF 

den letzten Weltausstellungen enthielten die Spezialkataloge der meisten 

Lander auch noch ausFuhrliche Abhandlungen iiber die industrielle Ent- 

wicklung* des betreffenden Landes und der einzelnen von ihm gepflegten 

Gewerbszweige. Bemerkenswert war in dieser Hinsicht der Spezialkatalog 

des Deutschen Reiches auF der Kolumbischen Weltausstellung zu Chicago 

und in noch hoherem MaBe der deutsche Katalog der Pariser Weltaus¬ 

stellung von 1900, welcher auch durch seine originelle typographische 

und kiinstlerische Ausgestaltung auFfiel. 

Es ist Ferner iiblich geworden, die Ergebnisse einer bedeutenden Aus¬ 

stellung, welche ja am Schlusse der Fiir sie Festgesetzten Zeit wieder ver- 

schwindet, wenigstens in der Weise dauernd Festzuhalten, daB von der 

Ausstellungsleitung sowie mitunter auch von den Ausstellungskommissionen 

der einzelnen Lander ein eingehender Bericht erstattet wird. Durch be¬ 

sondere AusFiihrlichkeit und glanzende Ausstattung zeichnet sich der von 

der Generalkommission der Pariser Weltausstellung igoo erstattete Be¬ 

richt aus. 

DaB jede Ausstellung neben den erwahnten oFfiziellen DruckschriFten 

noch eine privater Initiative entspringende umFassende Literatur hervor- 

bringt, ist selbstverstandlich. 

Die finanziellen HilFsmittel einer Ausstellung setzen sich zusammen 

Kataloge. 

Ausstellungs- 
berichte. 

Finanzielle 
Gruudlagen. 
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aus den von den Ausstellern erhobenen Platzmieten und den Eintritts- 

geldern der Besucher. Beide Einnahmequellen ergeben bei geschickter 

Inszenierung und giinstiger Lage der Ausstellung sehr bedeutende Er- 

trage, Bei einzelnen Ausstellungen sind auBerdem auch noch Lotterien 

und andere gewinnbringende Veranstaltungen zu Hilfe genommen worden. 

Schon die Londoner Weltausstellung von 1851 schloB mit einem so be- 

deutenden UberschuB ab, daB nicht nur auf die Inanspruchnahme des 

Garantiefonds verzichtet werden konnte, sondern daB auBerdem auch noch 

Mittel verfiigbar blieben, welche in der Errichtung des South Kensington- 

Museums eine iiberaus segensreiche Verwendung gefunden haben. Von 

den nachfolgenden Weltausstellungen haben insbesondere diejenigen zu 

Paris meist ein giinstiges finanzielles Resultat geliefert, aber selbst in dem 

Falle, wo bei Ausstellungen die Zeichner des Garantiefonds stark in An- 

spruch genommen werden muBten, laBt sich im allgemeinen aus der Zu- 

nahme des Verkehrs und dem Gewinn vieler Gewerbetreibenden ein in- 

direkter erheblicher Vorteil fur den Sitz der Ausstellung ableiten. Die 

Veranstaltung einer Ausstellung wird gewdhnlich zur Ursache zahlreicher, 

oft groB bemessener gewerblicher Unternehmungen, wie Hotels, Theater, 

Vergniigungsorte, welche haufig dem Ausstellungsorte dauernd erhalten 

bleiben und zum Nutzen und zur Verschonerung gereichen. 

Bei den regelmaBig wiederkehrenden Pariser Ausstellungen ist es 

iiblich geworden, einige der fur Ausstellungszwecke errichteten Bauten in 

solcher Weise auszufuhren, daB sie der Stadt erhalten bleiben. Die An- 

regung- dazu ergab sich aus der dauernden Erhaltung des Londoner 

Krystallpalastes von 1851 nach seiner Ubertragung aus dem Hydepark 

in die zu seiner Aufnahme hergerichteten Parkanlagen von Sydenham. 

Auch der Miinchener Glaspalast, welcher jetzt fur die alljahrlich wieder¬ 

kehrenden Kunstausstellungen benutzt wird, ist ursprungiich fiir die dortige 

Ausstellung von 1854 erbaut worden. Der aus der Pariser Ausstellung 

von 1867 stammende Ausstellungspalast der Champs Elysees ist bei Ver¬ 

anstaltung der Ausstellung von 1900 abgebrochen worden. An seine Stelle 

traten neue, aus den Mitteln der Ausstellung von 1900 errichtete Pracht- 

bauten, das Grand Palais und das Petit Palais, welche jetzt Ausstellung's- 

und Museumszwecken gewidmet sind, sowie die neue Briicke, der Pont 

Alexandre III. Von der Ausstellung des Jahres 1878 blieb der jetzt als 

Museum dienende Trocaderopalast, wahrend die Ausstellung von 1889 den 

Eiffelturm als weithin sichtbares Wahrzeichen hinterlieB. 

Abgesehen von derartigen, aus den Ertragnissen der Ausstellungen 

bestrittenen Monumentalbauten ist der grofien Mehrzahl der fur Aus¬ 

stellungszwecke errichteten Gebaude eine sehr ephemere Existenz be- 

schieden. Fiir die Herstellung derselben hat sich eine eigene Technik 

herausgebildet, welche unter Verwendung zerlegbarer Stahlgeruste von 

geniigender Tragkraft den auBeren Schmuck der Gebaude fast ganz aus 

mit Gipsstuck iiberzogenem Drahtgefiecht und zum Teil sogar aus be- 
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maker Leinewand herstellt. Die Leichtigkeit, mit der diese Materialien 

sich handhaben lassen, gestattet den weitesten Spielraum fur die Errich- 

tung groBartiger und unter Umstanden sogar stylistisch gewagter Bauten. 

In uniibertroffener Weise ist die so gegebene Gelegenheit bei Errichtung 

der noch unvergessenen „weiJBen Stadt‘‘ im Jacksonpark zu Chicago aus- 

genutzt worden, in welcher vielfach antike Motive zur Verwendung kamen 

und gleichzeitig auch das von zahlreichen Wasserlaufen durchflossene Ge- 

lande so gliicklich ausgenutzt und der Architektur dienstbar gemacht 

wurde, daB das entstehende Gesamtbild trotz aller Verganglichkeit zu den 

groBartigsten Leistungen gerechnet werden muB, welche die Architektur 

je hervorgebracht hat. 

In Chicago kam auch wohl zum erstenmal das seither bei alien Aus- 

stellungen wiederkehrende Prinzip voll zum Ausdruck, daB jedes beteiligte 

Land neben seinen Ausstellungen in den einzelnen groBen Palasten sich 

auch noch ein eigenes Haus errichtete, in welchem die Arbeitsraume 

seines Kommissariats und auBerdem einzelne besonders wichtige und 

charakteristische Ausstellungsobjekte untergebracht waren. In Chicag'o 

ging dieses System so weit, daB jeder einzelne der Vereinigten Staaten 

von Amerika sein besonderes Haus besaB. Die Hauser der einzelnen 

Nationen pflegen auf Weltausstellungen in eine oder mehrere StraBen ge- 

ordnet zu sein und es ist iiblich, denselben Formen zu geben, welche fur 

die Eigenart des Landes charakteristisch sind und den Baustil desselben 

unverkennbar zum Ausdruck bringen. In diesem Sinne sind die Hauser 

des Deutschen Reiches zu Chicag'o 1893 und Paris 1900 in Anlehnung 

an siiddeutsche Renaissancebauten errichtet worden, wahrend auf der 

Weltausstellung zu St. Louis das deutsche Haus dem Mittelbau des Char- 

lottenburger Schlosses nachgebildet war. Das deutsche Haus auf der 

Weltausstellung zu Paris enthielt in seinem ObergeschoB Prunkraume, 

deren Motive den Schlossern Friedrichs des GroBen entnommen waren 

und in denen dank der besonderen Huld Seiner Majestat des Kaisers 

Wilhelms II. die erlesensten Kunstwerke der Fridericianischen Zeit als 

eines der wertvollsten und meistbewunderten Ausstellungsobjekte aufge- 

stellt waren. In ahnlicher Weise enthielt das englische Haus der Pariser 

Weltausstellung eine unschatzbare Sammlung' von Originalwerken der 

groBen englischen Maler des 18. Jahrhunderts, das spanische Haus die 

Waffen und Gobelins Karls V. usw. 

Die Grundidee jeglicher Ausstellung ist die eines Wettkampfes auf Ausstellungen 

alien Gebieten der menschlichen Arbeit. Jeder Produzent soil durch die wettkampfe. 

Hoffnung, als erster Meister seines Faches anerkannt zu werden, zur Ent- 

faltung seiner hochsten Leistungsfahigkeit angespornt werden. Auf klei- 

neren Ausstellungen vollzieht sich so ein Wettstreit zwischen den Ver- 

tretern jedes einzelnen Faches, auf groBeren tritt noch der Wetteifer 

zwischen ganzen Produktionsgebieten oder Industrielandern hinzu. Solche 

Wettkampfe aber haben nur dann einen Sinn und einen Nutzen, wenn sie 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 27 
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schlieBlich zu einer Entscheidung fiihren. Seit Beginn der Ausstellungs- 

unternehmungen ist man daher darauf bedacht gewesen, Preisgerichte zu 

erwahlen, durch deren Urteil ein endgiiltig'es Urteil iiber die vorgefiihrten 

Leistungen zustande kommt. Die Einrichtung und Zusammensetzung 

dieser Preisgerichte, die Art und Weise, wie ihre Entscheidung zum Aus- 

druck gebracht wird, ist der Gegenstand vielfacher Untersuchungen und 

Neuerungen gewesen, bis sich auch auf diesem Gebiete ein gewisser Usus 

herausgebildet hat, der trotz mancher noch bestehender Unvollkommen- 

heiten der iiberaus schwierigen Aufgabe einer vorurteilslosen Pramiierung 

einigermahen gerecht wird. 

Bei den Vorarbeiten fur die erste groBe Weltausstellung zu London 

1851 bestand zunachst die Absicht, durch Aussetzung groBer Geldpreise 

fur die vollkommensten Ausstellungsobjekte die Schaffenslust anzuregen 

und Erfinder dazu zu veranlassen, Dinge auszufuhren, deren Herstellung 

im gewohnlichen Laufe der gewerblichen Arbeit zu kostspielig und daher 

fur eine gewinnbringende Verwertung aussichtslos gewesen ware. Aber 

noch ehe die Ausstellung vollendet war, wurde dieser Gedanke als un- 

durchfiihrbar verlassen und statt dessen derjenige einer Gewahrung von 

Ehrenpreisen in Form von Medaillen aufgegriffen. Bei dieser Form der 

Pramiierung sind dann alle nachfolgenden Ausstellungen stehen geblieben. 

Die meisten derselben, speziell die beziiglich ihrer Organisation muster- 

giiltigen Pariser Ausstellungen haben Medaillen verschiedenen Grades ver- 

teilt, deren wachsender Wert durch das zu ihrer Herstellung benutzte 

Metall — Bronze, Silber, Gold — angedeutet wurde. Spater trat dann 

noch als hochster, iiber der goldenen Medaille stehender Preis das groBe 

Ehrendiplom, Grand Prix, hinzu. Die Wiener Weltausstellung von 1873 

verteilte nur Ehrendiplome, was vielfach zur Unzufriedenheit Veranlassung 

gab. Andere Ausstellungen haben im Hinblick auf den hohen Wert der 

zur Auspragung der hoheren Preise erforderlichen Edelmetalle mitunter 

nur Bronzemedaillen verteilt, dabei aber den Empfangern silberner und 

goldener Medaillen das Recht gegeben, dieselben in dem betreffenden 

Metall gegen Erstattung der Kosten fur dasselbe zu beziehen. In der 

kiinstlerischen Ausfuhrung der Medaillen haben die einzelnen Ausstellungen 

miteinander gewetteifert und sich zu iiberbieten gesucht. Die groBten 

Kunstler wurden fur die Herstellung' der erforderlichen Entwiirfe heran- 

gezogen. Die schonsten Medaillen sind wohl diejenigen der beiden Pariser 

Weltausstellungen von 1878 und 1900. Namentlich die letztgenannte 

hat auf diesem Gebiete AuBerordentliches geleistet, indem sie auBer 

den an die Aussteller verteilten Medaillen noch fur Personen, die sich um 

die Ausstellung besondere Verdienste erworben batten, auBerordentlich 

schone und wertvolle Plaketten in Silber und Sevres-Porzellan ausfuhren lieB. 

Die Mitglieder der Preisgerichte werden gewohnlich von den an der 

Spitze der Ausstellung stehenden Kommissionen erwahlt und einberufen, 

Bei Weltausstellungen, die naturgemaB auch an die Zusammensetzung ihrer 
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Preisgerichte die weitgehendsten Anforderungen stellen, gesellen sich zu 

den von der Ausstellungskommission berufenen einheimischen Preisrichtern 

noch diejenigen der auswartigen Staaten, welche auf Grund einer durch 

Vermittlung der Kommissariate ergehenden Einladung von den Regie- 

rungen dieser Staaten emannt und an den Ausstellungsort entsandt werden. 

Das Preisgericht muB unter alien Umstanden so friihzeitig zusammentreten, 

daB es voile Zeit hat, die gesamte Ausstellung griindlich zu studieren und 

seine Arbeiten rechtzeitig fur die kurz vor SchluB der Ausstellung statt- 

findende Preisverteilung abzuschlieBen. Die Organisation des Preisgerichtes 

ist bei verschiedenen Ausstellungen eine verschiedene gewesen; am voll- 

kommensten und daher am haufigsten angewandt ist wohl die Einteilung, 

wie sie regelmaBig bei den Pariser Weltausstellungen stattfindet. Die 

Preisrichter werden nach den Fachern, welche sie vertreten, in ebenso 

viele einzelne Preisgerichte eingeordnet, als Klassen fur die verschiedenen 

Ausstellungsobjekte vorhanden sind. Auf der Pariser Weltausstellung von 

1900 waren im ganzen 126 Klassen vorhanden, und ihnen entsprachen 

ebenso viele Preisgerichte. Jedes derselben studiert an Hand der Aus- 

stellungskataloge und der ihnen zuganglich gemachten nachtraglichen Be- 

richtigungen derselben alle in ihrer Klasse ausgestellten Objekte, diskutiert 

den Wert derselben und bringt bestimmte Auszeichnungen in Vorschlag. 

Das Resultat dieser Arbeiten wird den Gruppenpreisgerichten vorge- 

legt, welche in kleinerer Zahl vorhanden sind und von denen jedes eine 

Reihe von Klassen in sich begreift. Diese letzteren sind in dem Gruppen- 

preisgericht vertreten durch die Prasidenten, Vizeprasidenten und Schrift- 

fiihrer der einzelnen Klassenpreisgerichte. Die Prasidenten der Gruppen- 

preisgerichte werden in Paris von der franzosischen Regierung ernannt, 

konnen aber ebensowohl Auslander wie Einheimische sein. Auf der 

Pariser Weltausstellung von 1900 waren im ganzen 18 Gruppenpreis- 

gerichte vorhanden, deren Aufgabe es war, die von den Klassenpreis- 

gerichten gemachten Pramiierungsvorschlage nochmals auf das genaueste 

zu priifen und auf Grund weiteren herbeigeschafften Materials wenn notig 

zu berichtigen. Es sind die Gruppenpreisgerichte, denen weitaus die um- 

fangreichsten und verantwortlichsten Arbeiten auf diesem Gebiet zufallen. 

Als oberste Instanz des ganzen Preisgerichtes fungiert die sogenannte 

Jury superieur, welche sich aus den Prasidenten und Vizeprasidenten der 

Gruppenpreisgerichte, den Chefs der Ausstellungskommission, so wie den 

Kommissaren der einzelnen auf der Ausstellung vertretenen Staaten zu- 

sammensetzt und an deren Spitze wiederum ein Prasidium steht, dessen 

Mitglieder von der franzosischen Regierung ernannt werden und zumeist 

aus hohen Staatsbeamten bestehen. Die Jury superieur beschlieBt end- 

giiltig liber die Zuerkennung der von den Gruppenpreisgerichten in Vor¬ 

schlag gebrachten Preise. Die Verteilung derselben erfolgt in Form einer 

groBartigen Festlichkeit durch den Prasidenten der Franzosischen Republik 

in eigener Person. Da es indessen bei dem Umfang, den die Weltaus- 

27* 
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stellungen jetzt angenommen haben, unmoglich ware, die iiberaus zahl- 

reichen Preise den einzelnen Ausstellern selbst einzuhandigen, so geschieht 

die Preisverteilung symbolisch, indem der President jedem der Prasidenten 

der Gruppenpreisgerichte ein Verzeichnis der auf seine Gruppe entfallen- 

den Preise einhandigt. Die Zustellung der zuerkannten Medaillen und zu- 

gehorigen Diplome erfolgt dann gewohnlich erst nach SchluB der Aus- 

stellung durch die Ausstellungsleitung. 

Es liegt auf der Hand, dab die bei solchen Aussellungen stattfindende 

Pramiierung keine durchaus gerechte sein kann. Insbesondere bring! die- 

selbe die relative Leistungsfahigkeit der verschiedenen Aussteller nur in- 

soweit zur Geltung, als dieselbe sich an den ausgestellten Objekten er- 

kennen laBt. Unter Umstanden kann daher ein Aussteller, der an sich 

sehr leistungsfahig ist, bei Beschickung der Ausstellung aber nur beschei- 

dene Anstrengungen gemacht hat, von einem anderen uberfliigelt werden, 

der bei gering'erer gewerblicher Bedeutung sich eine sehr gianzende Ver- 

tretung auf der Ausstellung hat angelegen sein lassen. Derartige MiB- 

verhaltnisse werden allerdings auf Grund der Sach- und Fachkenntnis der 

einzelnen Mitglieder des Preisgerichtes mit in Rechnung gezogen, trotz- 

dem aber ist eine gewisse Ungleichheit bei der Zuerkennung* der Preise 

gar nicht zu vermeiden. Im allgemeinen geht die Tendenz der Preisge- 

richte auf Ausstellungen darauf hinaus, eine mdglichst milde Praxis zu 

iiben, d. h. alle irgendwie erkennbaren Verdienste durch Zuerkennung 

eines Preises auszuzeichnen und nur durch die verschiedene Hohe der 

Preise den relativen Wert der ausgestellten Objekte zum Ausdruck zu 

bringen. Das Resultat solcher MaBnahmen ist die auf alien neueren Aus¬ 

stellungen beobachtete Tatsache, daB weitaus die groBte Zahl aller vor- 

handenen Aussteller mit Preisen bedacht wurden und nur ganz wenige 

leer ausgingen. Damit sinkt bei Ausstellungen, welche iiberhaupt nur 

einen Preis gewahren, die Preisverteilung fast auf das Niveau einer Farce 

herab und die miihsamen Arbeiten der Preisgerichte erscheinen eigentlich 

als uberfliissig. Wo aber, wie dies doch bei emsthaften Ausstellungen zu- 

meist geschieht, verschiedene in ihrem Werte abgestufte Preise verteilt 

werden, da hat trotz der vielbekrittelten Freigebigkeit der Preisgerichte 

die Preisverteilung immer noch eine sehr erhebliche Bedeutung, welche 

auch dadurch nicht abgeschwacht wird, daB die groBe Zahl derer, welche 

auf die Beschickung einer Ausstellung nicht die erforderlichen Unkosten 

und Bemiihungen verwenden wollen, eifrig bestrebt ist, den Wert der auf 

Ausstellungen erworbenen Auszeichnungen herabzusetzen. 

Da die Preisgerichte aus sachverstandigen Personen bestehen miissen 

und da eine geniigende Zahl splcher sich nur finden laBt, wenn man auch 

die Kreise der Produzenten zur Ausubung des Preisrichteramtes mit heran- 

zieht, so ist es nicht zu vermeiden, daB auch Aussteller gelegentlich zu 

Preisrichtem emannt werden. Um selbst den Schein zu vermeiden, als 

konnten dieselben das ihnen ubertragene Amt zum eigenen Vorteil aus- 
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nutzen, ist auf alien Ausstellungen die Einrichtung getroffen, da6 ein 

Aussteller, der ins Preisgericht berufen wird, aus der Bewerbung um einen 

Preis ausscheidet. Hierauf bezieht sich die auf alien Ausstellungen haufig 

sichtbare Bezeichnung irgend welcher Objekte als „hors concours“ oder 

„auBer Wettbewerb“. Da nun aber die Berufung ins Preisgericht an sich 

schon eine Anerkennung besonderer Tiichtigkeit oder Sachkenntnis dar- 

stellt, so hat man sich gewohnt, die Bezeichnung „auBer Preisbewerb“ 

ihrerseits als eine Auszeichnung anzusehen und Aussteller, welche sich 

fiir hervorragend tiichtig hielten, oder auch solche, die Griinde hatten, an 

dem schlieBlichen Ausfall der Preisverteilung Zweifel zu hegen, haben sich 

mitunter als hors concours erklart, ohne dab dazu die obenerwahnte Ver- 

anlassung der Berufung ins Preisgericht gegeben war. Um dem auf solche 

Weise entstehenden Unfug zu steuern, ist sehr verniinftigerweise bei ein- 

zelnen Ausstellungen, speziell auch bei derjenigen zu Paris igoo, die eigen- 

machtige Erklarung des Ausscheidens aus dem Preisbewerb durch die 

Aussteller verboten worden. Andrerseits hat dieselbe Pariser Ausstellung 

die Harte, welche in der gezwungenen Hors concours-Stellung liegt, da- 

durch zu mildern versucht, daB sie eine besondere Hors concours-Medaille 

vefteilte, welche an alle diejenigen verliehen wurde, die infolge ihrer Be¬ 

rufung ins Preisgericht aus dem Wettbewerb ausschieden. 

Eine reichliche Verteilung von Preisen, deren Besitz fur den Aus¬ 

steller zweifellos eine dauernde und wertvolle geschaftliche Empfehlung 

bildet, erscheint schon deshalb angezeigt, weil die Anforderungen, welche 

durch Ausstellungen und namentlich durch Weltausstellungen an die be- 

teiligten Aussteller gemacht werden, fur diese eine groBe und schwer- 

wiegende Last bedeuten. Es handelt sich dabei nicht nur um die meist 

reichlich bemessene Platzmiete, um die Aufwendungen fur die zur Ein¬ 

richtung, Instandhaltung und Abraumung der Ausstellung erforderlichen 

zahlreichen Reisen und langeren Aufenthalte am Ausstellungsorte, sondern 

auch um die oft sehr groBen Kosten der Herstellung von Ausstellungs- 

objekten, fur die in den meisten Fallen kein Besteller vorhanden ist und 

die daher beim nachtraglichen freihandigen Verkauf haufig bloB Preise er- 

zielen, die geringer sind als die tatsachlichen Herstellungskosten. Hierzu 

kommen dann noch bei groBen Objekten die oft sehr bedeutenden Fracht- 

spesen, wahrend die bei Weltausstellungen regelmaBig gewahrte zollfreie 

Einfuhr in das Ausstellungsland nur dann in Wirkung tritt, wenn das ausge- 

stellte Objekt nach Beendigung der Ausstellung wieder in das Ursprungsland 

zuruckkehrt und somit erneute Frachtspesen verursacht. Da in den funfzig 

Jahren, wahrend welcher Ausstellungen regelmaBig abgehalten werden, ein 

Wetteifer nicht nur auf den einzeinen Ausstellungen stattfindet, sondern 

auch jede neue Ausstellung alle ihre Vorgangerinnen zu iibertreffen sucht, 

so sind die Aufwendungen, welche von einzelnen Ausstellern bei den ver- 

schiedenen Ausstellungen gemacht worden sind, schlieBlich zu auBerordent- 

licher Hdhe herangewachsen. Es sei in dieser Hinsicht an die Ausstellung 
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der Firmer! Krupp und Stumm in Chicago, an diejenigen von Borsig und 

der Allgemeinen Elektrizitatsgesellschaft zu Paris 1900 und an viele and ere 

erinnert, deren Herstellungskosten in die Hunderttausende gingen. Im 

Verhaltnis vielleicht noch anstrengender sind die Aufwendungen, welche 

industrielle Unternehmungen mittlerer GroBe fur Ausstellungen zu machen 

haben, und welche in ihrer standigen Wiederkehr eine nicht zu verachtende 

Belastung derselben bedeuten. Hierdurch sowie durch die Storung des 

Geschaftsbetriebes, welche die Vorbereitung einer Ausstellung zweifellos 

mit sich bringt, ist die oft erwahnte Ausstellungsmiidigkeit zu erklaren, 

welche sich in einzelnen industriellen Kreisen und mitunter sogar in ganzen 

Landem geltend macht. Den pragnantesten Ausdruck findet eine der- 

artige Ausstellungsmiidigkeit in der gelegentlich stattfindenden Ablehnung 

irgendeines Landes, sich an einer Weltausstellung zu beteiligen. Eine 

solche Ablehnung erfolgte beispielsweise von seiten des Deutschen Reiches 

fur die Pariser Weltausstellungen von 1878 und 1889. Wenn auch vielleicht 

politische Gesichtspunkte bei diesen Ablehnungen mit in Betracht gezogen 

worden sind, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dafi auch die damals 

nicht sehr gunstige Lage der deutschen Industrie fur die getroffene Ent- 

scheidung mit mafigebend war. DaB bei einer solchen offiziellen Nicht- 

beteiligung fur einzelne Firmen, welche gerne ausstellen mochten, doch 

immer noch Mittel und Wege vorhanden sind, ihre Erzeugnisse den Be- 

suchem der Ausstellung vorzufuhren, mag hier nur erwahnt werden. 

Aus dem Streben nach einer Herabminderung der dem einzelnen 

Aussteller erwachsenden Kosten ist die Einrichtung der Sammelaus- 

stellungen hervorgegangen, welche immer groBere Beachtung gefunden 

hat und daher bei jeder neuen Ausstellung immer starker in Erscheinung 

tritt. In ihrer urspriinglichen Form kam die Sammelausstellung in der 

Weise zustande, daB namentlich in gewissen, einer und derselben Industrie 

gewidmeten Bezirken alle Gewerbetreibenden gleicher Art sich zusammen- 

taten und in gemeinsam beschafften Ausstellungsschranken oder sonst er- 

forderlichen Hilfsmitteln eine Ausstellung veranstalteten, die als Ganzes 

groB genug war, um die Aufmerksamkeit der Ausstellungsbesucher auf 

sich zu ziehen, in der aber jeder einzelne Fabrikant mit nur einem oder 

einigen wenigen Objekten vertreten war, die seinen Namen trugen. In 

dieser Weise haben z. B. die Thiiringer Spielwarenindustrie und die Niirn- 

berger Metallindustrie fast alle Ausstellungen beschickt, auf denen sie ver¬ 

treten waren. Besonders groBartig gestalteten sich ferner durch ein solches 

gemeinschaftliches Vorgehen bei den letzten Weltausstellungen, ebenso 

wie auf der deutschen Ausstellung zu Berlin die Vorfuhrungen der deut¬ 

schen Feinmechanik und Optik. 

Im Laufe der Zeit aber ist die auf solche Weise erzielbare Herab- 

setzung der Kosten nicht das einzige Motiv geblieben, welches zu der 

Herstellung von Sammelausstellungen fiihrte. Mehr und mehr brach sich 

die Cberzeugung Bahn, daB durch den ZusammenschluB der gleichartigen 



II. Einrichtung und Betrieb der Ausstellungen. 
423 

Industrie eines ganzen Bezirkes, einer Provinz oder eines Landes ohne 

Benachteilig'ung der Interessen des Einzelnen die Bedeutung des ganzen 

Industriezweiges besser zum Ausdruck gebracht werden kann, als bei un- 

abhangigem Vorgehen jeder einzelnen Firma. Auf solche Weise kamen 

Sammelausstellungen zustande, bei welchen die einzelnen Aussteller oft 

durch sehr groBe und zahlreiche Objekte vertreten waren, bei denen aber 

durch vorherige Wahl gleichartiger Ausstellungsformen die Zusammen- 

gehorigkeit des Ganzen betont wurde. Gleichzeitig konnten immer noch 

gewisse Ersparnisse in der Weise realisiert werden, daB die Einrichtung 

und Vertretung der ganzen Sammelausstellung einzelnen dazu erwahlten 

Personen iibertragen wurde. Beispiele derartiger Sammel- oder richtiger 

Gruppenausstellung'en sind die Ausstellungen, wie sie z. B. von der Kre- 

felder Seidenindustrie oder der deutschen chemischen Industrie auf der 

Kolumbischen Weltausstellung zu Chicago 1893 veranstaltet wurden und 

in ihrer GroBartigkeit ein deutliches Zeugnis fur den Wert g'emeinsamen 

Vorgehens bei solchen Gelegenheiten ablegten. 

Man ist aber bei dieser Entwicklung der Sammelausstellungen noch 

weiter gegangen, indem man namentlich auf den neueren Ausstellungen 

mitunter Vorfiihrungen veranstaltet hat, bei denen direkte geschaftliche 

Interessen weit weniger maUg'ebend waren, als der Wunsch, von dem 

Stande irgend einer Industrie oder eines Wissensgebietes weite Kreise zu 

unterrichten. Insbesondere sind es Staatsreg'ierungen und Behorden, oder 

auch Gemeindeverwaltungen, wissenschaftliche Korperschaften und Vereine 

gewesen, welche die durch Ausstellungen sich bietende Gelegenheit be- 

nutzten, um von bestimmten Bestrebungen oder Unternehmungen bffent- 

lich Rechenschaft abzulegen. Aber auch die Industrie selbst hat sich 

unter Umstanden bei der Beschickung von Ausstellungen von derartigen 

hoheren Motiven leiten lassen. In groBartigster Weise hat dies die deutscho 

chemische Industrie auf der Weltausstellung zu Paris igoo getan. Im Be- 

wuBtsein ihrer, die gleichartige Industrie aller anderen Lander uberragen- 

den GroBe hat sie eine Sammelausstellung in der Weise veranstaltet, daB 

alle beteiligten Firmen die zu einer systematisch geordneten Vorfuhrung 

erforderlichen, oft sehr kostbaren Objekte beitrugen, dabei aber auf Nen- 

nung ihres Namens verzichteten. Durch gleichartige und iiberaus ge- 

schmackvolle Aufstellung der zusammengetragenen Objekte und Erlauterung 

derselben durch einen ausfuhrlichen Katalog entstand ein Bild des Schaffens 

der Gesamtindustrie von iiberwMtigender Grofiartigkeit, welches zu den 

am meisten besprochenen und am eingehendsten studierten Vorfiihrungen 

dieser gewaltigen Weltausstellung gehorte. Es ware bedauerlich gewesen, 

wenn eine derartige mit beispiellosem Aufwand an Miihe und Kosten her- 

gestellte Sammlung, deren Wert auf etwa ^4 Millionen veranschlagt wurde, 

nach Beendigung der Ausstellung wieder zerstreut worden ware. Es 

wurde dies dadurch verhindert, daB die Aussteller nach SchluB der Aus¬ 

stellung das Ganze der preuBischen Regicrung zum Geschenk machten, 
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welche fur seine Aufnahme im Park der Technischen Hochschule zu Char- 

lottenburg ein besonderes „Chemisches Museum“ errichtete. 

Bescliickung von Am haufigsten haben wohl die Verwaltungen groBer Stadte von dieser 

dwdfBehsfdM. Ausstellungsform Gebrauch gemacht, indem sie die von ihnen getroffenen 

gemeinniitzigen Einrichtungen in oft sehr ausgedehnten Sammelausstellimgen, 

bei deren Veranstaltung die Mithilfe vieler Privatpersonen und Firmen 

herangezogen wurde, vorfiihrten. Mehr und mehr aber haben sich auch 

die Regierungen der einzelnen Lander, bei denen ja wohl die Triebfeder 

des Wetteifers in geringerem MaBe vorhanden war, daran gewohnt, solche 

Ausstellungen zu veranstalten. Das Vorgehen deutscher Ministerien und 

Reichsbehorden kann in dieser Hinsicht als mustergiiltig bezeichnet werden. 

Das koniglich preuBische Kultusministerium beschickte die Kolumbische 

Weltausstellung zu Chicago mit einer groBartigen Vorfilhrung der Hilfs- 

mittel des gesamten Unterrichtswesens und namentlich der Universitaten. 

Eine nicht minder umfangreiche, aber anders geordnete Ausstellung ahn- 

licher Art, bei deren Veranstaltung auch die deutsche Industrie mitwirkte, 

wurde von der gleichen Behorde auf die Weltausstellung zu St. Louis ge- 

sandt. GroBer Anerkennung erfreuten sich auch die vom Deutschen Reichs- 

^ versicherungsamt auf den letzten Ausstellungen veranstalteten Vorfuhrungen, 

welche die Tatigkeit dieser Behorde in volkstiimlicher Weise erklarten 

und sicherlich dazu beigetragen haben, die Idee des Arbeiterschutzes in 

der gesamten zivilisierten Welt popular zu machen. Wohl die umfang- 

reichste und groBartigste Vorfuhrung dieser Art, die je stattgefunden hat, 

war diejenige der Bundesregierung der Vereinigten Staaten von Amerika 

auf der Weltausstellung zu Chicago 1893. In einem ausgedehnten Palast, 

den sie zu diesem Zwecke errichtet hatte, stellte die Bundesregierung von 

Washington mit einer bis in die kleinsten Details gehenden Griindlichkeit 

all die vielen Unternehmungen dar, in denen sie fur das Gesamtwohl der 

vielen in ihr zusammengeschlossenen, an sich aber vollstandig selbstan- 

digen Staaten sorgt. Insbesondere brachte sie dabei auch die von ihr mit 

auBerordentlicher Umsicht und groBtem Aufwand an Mitteln betriebene 

naturwissenschaftliche Erforschung des weiten Landergebietes von Nord- 

amerika zur Kenntnis weiter Kreise. 

Retrospektive Eine andere neuere Errungenschaft des Ausstellunefswesens, durch 
Ausstellungen. - . . ^ ^ ^ ^ 

welche die ethische Bedeutung desselben ganz erheblich gewonnen hat, 

ist die der retrospektiven Vorfuhrungen. Wahrend die ersten Ausstellungen 

alles Vorhandene als bekannt voraussetzten und in erster Linie dem Zwecke 

dienen wollten, den Kreis unseres Konnens zu erweitern und zur Schaffung 

und Vorfuhrung des bisher fur unerreichbar Gehaltenen die notige An- 

regung zu geben, hat man spater auch den Wert des Riickblickens in die 

Vergangenheit mehr und mehr gewiirdigt. Auf den letzten Ausstellungen 

der achtziger Jahre, deijenigen zu Manchester 1887 und der Weltaus¬ 

stellung von Paris 1889 suchte man die Vergangenheit zu rekonstruieren, 

ind^ih man auf Grund alter Abbildungen und Beschreibungen bestimmte 
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Stadtgegenden der Ausstellungsstadte, einzelne StraBen oder beriihmte 

Gebaude (Bastille) in dem leichten architektonischen Material der Aus¬ 

stellungen, aber in tauschend genauer Nachahmung der auBeren Form 

wieder auffuhrte. Die Hauser solcher alten StraBen wurden zum Teil mit 

alten kunstg'ewerblichen Erzeugnissen ausgestattet, und so zu einer Art 

von Museum gemacht, ja, man ging so weit, die Wachter und sonstigen 

Angestellten des betreffenden Ausstellungsteiles in dem Kostiim der be- 

treffenden Periode ihren Dienst tun zu lassen. Diese MaBnahme fand so 

viel Anklang, daB die Vorfuhrung alter Stadtteile zu einer stehenden Ein¬ 

richtung auf Ausstellungen wurde. Alt-Niirnberg, Alt-Wien, Alt-Berlin 

sind heute noch in jedermanns Munde und man hat diese groBen Aus- 

stellungsobjekte mitunter noch nach Beendigung der Ausstellungen, fur 

die sie geschaffen waren, an anderen Orten neu aufgebaut und zur Schau 

gestellt. Freilich wurde dabei die Riicksichtnahme auf historische Treue 

immer geringer und die urspriinglich von rein kunstlerischen und wissen- 

schaftlichen Motiven getragenen Rekonstruktionen alter Stadtebilder dege- 

nerierten allmahlich zu Vergniig'ungslokalen. Die Idee der retrospektiven 

Vorfuhrungen aber machte sich in neuen ernsteren Formen geltend. Auf 

der Kolumbischen Weltausstellung zu Chicago wurden alle noch beschaff- 

baren, auf die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus beziiglichen Objekte 

den Besuchern vorgefuhrt. Die Karavellen, auf denen der groBe See- 

fahrer seine erste Reise iiber den Ozean unternahm, lagen nicht nur in 

tauschend genauer Nachbildung in einer den Hafen von Huelva vor- 

stellenden Bucht des Michigansees vor Anker, sondern man hatte sie tat- 

sachlich in Spanien erbaut und kurz vor Beginn der Ausstellung die Fahrt 

liber den Ozean vollbringen lassen. Und in einer mehr dem amerikani- 

schen als dem europaischen Geschmacke entsprechenden Weiterfuhrung 

des Gedankens war man sogar so weit gegangen, den letzten Nachkommen 

des Entdeckers der Neuen Welt, den Herzog von Veragua, auf Kosten 

der Ausstellung aus Spanien nach Amerika kommen zu lassen und dort 

gewissermaBen als lebendes Uberbleibsel der kolumbischen Zeit dem 

Publikum vorzufuhren. Wenn so der Weltteil, in dem die Ausstellung 

stattfand, geschichtliche Gesichtspunkte in den Vordergrund stellte und 

dies auch in dem fur die Weltausstellung gewahlten Namen zum Ausdruck 

brachte, so ist es begreiflich, wenn auch die einzelnen Staaten Amerikas 

in den Hausern, welche sie sich erbaut hatten, Vorfuhrungen aus ihrer 

Geschichte zu veranstalten suchten. Bei einzelnen von ihnen, so z. B. bei 

den Neu-Englandstaaten und Kalifornien konnten dieselben auch ein 

groBeres Interesse beanspruchen, wahrend sie bei anderen Staaten und 

Territorien, die eben noch kaum eine Geschichte haben, mitunter groteske 

Formen annahmen. 

In noch hoherem MaBe und in ganz systematischer Weise wurde das 

retrospektive Prinzip durch die Leitung der Zentenarausstellung zu Paris 

1900 betont. Hier wurde, so weit es immer moglich war, in jeder ein- 
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zelnen Ausstellungsklasse eine retrospektive Abteilung eingerichtet, welche 

in interessanter Gegeniiberstellung mit den modernen die gleichartigen 

Behelfe friiherer Zeiten zur Anschauung brachte. Namentlich von seiten 

der franzosischen Einzelkommissionen fur die Ausstellung ist der von der 

Gesamtleitung gegebenen Anregung in gewissenhaftester und weitgehend- 

ster Weise Rechnung getragen worden und es sind auf diese Weise Vor- 

fiihrungen von ganz iiberraschender Art zustande gekommen. Es zeigte 

sich, daJB unsere Museen trotz ihrer groBen Zahl und ihres Umfanges noch 

lange nicht iiber alles Rechenschaft gegeben batten, was unsere Vorfahren 

getan und getrieben haben. Gerade die alltaglichsten Dinge waren es, 

bei denen die Vergleichung des fruher Ublichen mit dem heute Einge- 

fuhrten besonders interessant sich gestaltete. 

Vielfach hat man auch versucht, den belehrenden Charakter der Aus¬ 

stellungen durch Veranstaltung von wissenschaftlichen Kongressen und 

Vortragen starker zu betonen. Sehr gliicklich organisiert waren die tag- 

lichen Vortrage auf der Berliner Ausstellung von i8g6, wahrend die Welt- 

ausstellungen zu Paris i goo und St. Louis i go4 sich durch die groBe Zahl 

der mit ihnen verbundenen Kongresse auszeichneten. 

III. Wirkungen und Erfolge der Ausstellungen. Es liegt 

in der Natur der Sache, daB Ausstellungen einen ZusammenfluB groBer 

Mengen von Menschen an den Orten bewirken, wo sie stattfinden. 

Sie sind von vornherein darauf berechnet, viele Besucher aus weiter 

Feme heranzuziehen, sie sind nur unter dieser Voraussetzung moglich 

und die stete Zunahme ihres Umfanges steht im direkten Verhaltnis 

mit der Erweiterung, Verbesserung und Verbilligung unserer Verkehrs- 

mittel. Der Besuch der auf eine Zeitdauer von fiinf bis sechs Monaten 

berechneten Weltausstellungen hat bei jeder derselben nach Millionen ge- 

rechnet, aber auch bei Landes- und Provinzialausstellungen wird derselbe, 

wenn sie einigermaBen umfangreich und geschickt inszeniert sind, sehr oft 

durch sieben- bis achtstellige Zahlen ausgedriickt. Fiir die Unterbringung, 

Bewirtung und Unterhaltung derartiger Menschenmengen sind umfassende 

Vorkehrungen erforderlich, welche auch wieder nur moglich geworden 

sind durch die Hilfsmittel des modernen Verkehrs. Ganz abgesehen von 

der gesteigerten Frequenz des Personenverkehrs bewirken somit Aus¬ 

stellungen auch eine nicht zu verachtende Belebung des Waren verkehrs 

und Handels. 

Fruhzeitig hat man eingesehen, daB auch fur die Unterhaltung der 

zahlreichen Ausstellungsbesucher gesorgt werden muB. So kommen die 

vielen Vergniigungseinrichtungen und Schaustellungen zustande, welche 

mit Ausstellungen stets Hand in Hand gehen und die man von seiten der 

Ausstellungsleitungen mehr und mehr auf bestimmte Teile der Aus¬ 

stellungen zu beschranken sucht, um so der Hauptveranstaltung ihren 

ernsthaften Charakter zu wahren. Charakteristisch war in dieser Hinsicht 
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die Midway Plaisance der Kolumbischen Weltausstellung zu Chicago, der 

eine gleichartige Abteilung zu St. Louis entsprach. Auch hier konnen 

wir ein ahnliches Anwachsen der GroBartigkeit der Vorfiihrungen, der auf- 

gewandten Mittel und des stattfindenden Besuches verzeichnen, wie es fur 

die Ausstellungen iiberhaupt der Fall ist. 

Der bei Ausstellungen hervortretende Wetteifer zwischen einzelnen Vergidche mit 
. .... . . altcren 

Individuen und Firmen, Korperschaften, Produktionsgebieten und ganzen Messen und 
. . . Jahrmarkten. 

Landern und Nationen, die unverhohlen ausgesprochene Tendenz einer 

Belebung des Handels und Verkehrs und nicht zum mindesten auch die 

Verquickung des Festlichen und Lustbaren mit den emsteren Motiven der 

ganzen Veranstaltung legen fur Ausstellungen jeglicher Art den Vergleich 

mit einer uralten Einrichtung aller Volker und Zeiten nahe, namlich mit 

den Messen und Jahrmarkten. In der Tat sind die Ausstellungen sehr 

haufig Riesenjahrmarkte genannt worden, am schroffsten von den Ameri- 

kanern, welche ihre eigenen Weltausstellungen auch in emsthaften und 

offiziellen Veroffentlichungen nicht selten als „World’s Fair“, „Weltjahr- 

markt“ bezeichnet haben. Es liegt aber in diesem Namen eine Gering- 

schatzung, welche das Ausstellungswesen sicherlich nicht verdient. Denn 

insofern unterscheiden sich die Ausstellungen, sie mogen nun Weltaus¬ 

stellungen Oder auch Landes-, Provinzial- oder Fachausstellungen sein, 

sehr wesentlich von den alten Jahrmarkten, dafi sie nicht wie diese bloB 

einen zu bestimmter Zeit stattfindenden planlosen Zusammenlauf von Men- 

schen darstellen, die kaufen und verkaufen, schmausen und sich ergotzen 

wollen, sondern wohlorganisierte, mit groBem Aufwand an Scharfsinn, 

Mitteln, Muhe und Arbeit in Szene gesetzte Vorfiihrungen, bei denen die 

Belehrung weiter Kreise in einer fur diese annehmbaren und den ver- 

schiedensten Geschmacksrichtungen angepafiten Form der Hauptzweck ist. 

DalJ dieser Zweck erreicht wird durch eine allmahlich geschaffene 

Organisation, welche gleichzeitig auch eine gesunde finanzielle Grundlage 

fur Ausstellungen bildet, ist mit der groBten Freude zu begriiBen, denn 

die GroBe unserer Ausstellungen ist eine solche, daB sie iiberhaupt nur 

moglich erscheinen, wenn die entstehenden Kosten auf irgend eine Weise 

wieder hereingebracht werden. Es steht nicht nur fest, daB derjenige, 

der eine Ausstellung in vemiinftiger Weise besucht und besichtigt, 

unendlich viel auf derselben lemen kann, sondern auch, daB auf Aus¬ 

stellungen vieles gelehrt wird, was auf andere Weise gar nicht oder doch 

sicherlich nicht in so bequemer Weise zu erlemen ware. Ausstellungen 

in der Form, wie sie ihnen die Neuzeit gegeben hat, sind daher ein Kultur- 

faktor von nicht zu unterschatzender Bedeutung, und man kann sagen, daB 

es heutzutage fiir den gebildeten Menschen gar nicht mehr angangig ist, 

sich ihrer nach Belieben zu bedienen oder sie unbenutzt zu lassen. Der 

Besuch einiger Ausstellungen muB vielmehr als durchaus notwendige Er- 

ganzung einer allgemeinen Bildung betrachtet werden, und es entspricht 

vollstandig dieser Auffassung von der Sachlage, wenn es mehr und mehr 

Allgeraeine 
Wirkungen. 
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iiblich wird, daB Staatsregierungen und Behorden, Gemeindeverwaltungen 

und Schulen, Vereine und groBe industrielle Unternehmungen es fur ihre 

Pflicht halten, die ihrer Fiirsorge anvertrauten Personen, Beamte und Mit- 

glieder, Schuler und Arbeiter auf ihre Kosten oder doch unter kraftiger 

finanzieller Beihilfe zum Besuch von Ausstellungen zu entsenden. In 

gleicher Weise geben Eisenbahnverwaltungen und Schiffahrtsgesellschaften 

ihrer Auffassung von der hohen kulturellen Bedeutung des Ausstellungs- 

wesens in der Weise Ausdruck, daB sie bei Gelegenheit groBer Aus¬ 

stellungen sehr erhebliche Verkehrserleichterungen fur Ausstellungsbesucher 

eintreten lassen. 

Man kann, ohne sich einer Ubertreibung schuldig zu machen, sagen, 

daB der beispiellose Aufschwung, den namentlich die zweite Halfte des 

19. Jahrhunderts gezeitigt hat, auf das Innigste mit dem Ausstellungs- 

wesen verkniipft ist. Die Ausstellungen sind ein Produkt der gesteigerten 

Intensitat der geistigen Arbeit unserer Zeit, aber sie tragen ihrerseits 

machtig dazu bei, zu immer weiterer Steigerung anzuregen. 



Literatur. 

Die auf das Ausstellungswesen beziigliche Literatur ist iiberaus umfangreich, kann aber 

im einzelnen kaum namhaft gemacht werden. 

Genauere Belehrung iiber die einzelnen Ausstellungen gewinnt man am besten durch 

das Studium der in den meisten offentlichen Bibliotheken erhaltlichen Ausstellungskataloge 

und Ausstellungsberichte. 

Die wissenschafdichen und technischen Ergebnisse einzelner Gebiete sind in den 

Spezialberichten der Fachzeitschriften niedergelegt. 



DIE MUSIK. 

Von 

Georg Gohler. 

Musik ist 
Ausdruck. 

Rhythmus, 
Melodic. 

L Die Grundlagen der musikalischen Kultur. Musik ist Aus¬ 

druck; Musik ist Sprache. Auf dieser Grundwahrheit beruht die gesamte 

Kulturbedeutung aller Musik seit ihren Uranfangen. 

Man hat sich gewohnt, in dieser Wahrheit, die so alt ist wie die 

Musik selbst, eine Entdeckung des Geistes der Neuzeit zu sehen. Und 

doch ist, was als die Krone des altehrwiirdigen Baumes der Musik oder 

als die nach jahrtausendelangem Wachstum endlich erschlossene Bliite 

gilt, in Wahrheit seine Wurzel, aus der er alle Lebenskraft sog. Selbst 

die einfachste Musik der tiefststehenden Naturvolker ist im Urgrunde 

ihres Wesens genau dasselbe, was die Kunst Wagners sein will; Aus¬ 

druck, Sprache. Keine Wesens-, nur Gradunterschiede sind vorhanden. 

Will man die Kulturbedeutung der Musik im Leben der Menschheit 

verstehen, so ist es unerlaBlich notwendig, an diesem fundamentalen Axiom 

festzuhalten. Nur dann deuten sich leicht alle Phasen der langen, reichen 

Entwicklung. 

Musik ist Ausdruck. Trager dieses Ausdrucks sind die beiden 

Grundelemente aller Musik, Rhythmus und Melodic; je nach der beson- 

deren Art des Ausdrucks herrscht bald das eine, bald das andere vor. 

Die Harmonic ist Resultante aus beiden, also nicht primar! Ob der 

Rhythmus als Prinzip der Bewegung und bei weiterem Fortschreiten als 

Prinzip der Ordnung in der Bewegung oder ob die Melodic bei den 

friihesten AuBerungen musikalischer Art das Ausschlaggebende gewesen 

ist und noch ist, kann Spezialuntersuchungen auf dem Gebiete der Volker- 

psychologie iiberlassen bleiben. Nimmt man als Analogon der Volker- 

entwicklung die des Kindes, so erscheint das Erfassen und Behalten 

rhythmischer Elemente als das Primare. 

Karl Bucher hat in seinem Buche: Arbeit und Rhythmus auf die 

Bedeutung des rhythmischen Elementes bei den verschiedensten Arbeits- 

leistungen hingewiesen. Von den primitivsten Zustanden eines Volkes aus 

erhalt sich diese Bedeutung bis in die entwickeltsten Kulturen und findet 
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in einer Menge von Handwerksliedern Ausdruck, die ihren charakteristi- 

schen Rhythmus der Tatigkeit des betrefFenden Handwerkers verdanken. 

Unter Melodie darf man bei Naturvolkern natiirlich nicht lange, ge- 

schlossene Linien verstehen, sondern wird kurze Ausrufe, in denen einzelne 

Worte mit wechselnder Tonhohe g'esprochen werden, als die ersten An- 

satze melodischer Bildung anzusehen haben. Die Steigerung des Gefuhls- • 

ausdrucks, fur den die gewohnliche Sprache nicht mehr ausreicht, schaift 

diese Art primitivster Musik; grofier Schmerz, groBe Freude schafft sich 

selbst den Ton. 

Am wichtigsten wird diese Art Musik und am meisten entwickelt sie Gstterkuitus. 

sich im Dienste der Gottheit. Nichts beweist mehr unsere Behauptung, 

daB das Wesen auch dieser Musik Ausdruck sei, als die Tatsache, daB 

fiir die Anrufung der Gdtter sich bei alien Vdlkern sehr bald typische 

Tonformeln bilden, daB das Wort allein nicht geniigt, sondern daB der 

Ton der Verehrung der Uberirdischen einen besonderen Nachdruck, einen 

besonderen Ausdruck geben muB. Die Steigerung des Gefiihlslebens, die 

der Verkehr mit den unbekannten Machten hervorruft, die Erregung, die 

selbst beim plumpesten Gotzendienst iiber den Naturmenschen kommt, 

verlangt die Sprache der Tone. Da im Kultus der meisten Volker als 

weiteres Ausdrucksmittel zu der rhythmisierten und melodisierten Sprache 

(beides natiirlich in der primitivsten Manier) meist die erreg'tere Sprache 

der Gebarde, d. h. der Tanz, hinzutritt, so konnen wir in der musikalischen 

Kultur der Naturvdlker bereits das Vorhandensein aller der Elemente 

konstatieren, die in den groBten Kunstwerken der fortgeschrittensten 

Kulturen eine Rolle spielen. 

Der Vdlkerpsychologie wird dabei noch zu untersuchen bleiben, ob Metaphysik der 
JVXiisilc* 

gewisse Rhythmen und gewisse Tonverbindungen konventionell als mit 

einem gewissen Ausdruck verb unden angesehen werden, d. h. ob ein 

Volk durch Gewohnheit eine bestimmte Sorte Ausdruck gleichsam durch 

die Art von Tonfortschreitungen symbolisiert, oder ob in der Natur der 

Rhythmen und Tone ein gewisses Etwas ist, was notwendigerweise eine 

fiir alle Menschen giiltige typische Gefiihlsbedeutung hat. Sieht man 

mit Schopenhauer und Wagner in der Musik mehr als eine bloBe Nach- 

ahmung, die nichts als Eidola, Abbilder, gibt, sieht man in ihr eine un- 

mittelbare Verlebendigung der „Idee“, des Wesens der Welt oder des 

Widens, so ware man wohl genotigt, diese Einheitlichkeit der Verbindung* 

eines Ausdruckswertes mit einer bestimmten Tonverbindung anzunehmen. 

Erachtet man diese Theorie jedoch lediglich als eine interessante philo- 

sophische Spekulation, so hindert nichts, diese Verbindung von Gefiihls- 

wert und melodischer bzw. rhythmischer und harmonischer Natur als durch 

die Gewohnheit erzeugt, als konventionell anzusehen. Wir wiirden dann 

z. B. die gefiihlsmaBige Tatsache, daB wir mit den beiden Tongeschlechtern 

von Dur und Moll gewisse Ausdrucktypen verbinden, nicht dem Wesen 

dieser Tongeschlechter, sondern der Macht der Gewohnheit, der Erziehung 
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zuzuschreiben haben, genau wie man es als symbolische Auffassung be- 

zeichnen kann, wenn wir mit Farben, wie rot und schwarz, einen gewissen 

Gefuhlsausdruck verbinden, der nicht im Wesen, in der Idee dieser Farben 

selbst begriindet liegt. 

II. Die Entwicklung der musikalischen Kultur, Auf der primi- 

tiven Kulturstufe der Naturvolker fehlt natiirlich vollig die theoretische 

Erwagung solcher Fragen. Wie sich das ganze Leben den Bediirfnissen 

und dem triebmabigen Gefuhlsleben gemab entwickelt, so.sind auch alle 

musikalischen Auberungen unreflektiert und bilden sich auf dem dunklen 

Boden des Gefuhlslebens vielleicht mit Nachahmung der Tone, die die 

umgebende Natur dem Ohre als Vorbilder liefert. 

Das erste Volk, bei dem wir von einer wirklichen musikalischen 

Kultur reden konnen, sind die Hellenen. Bei den Hebraern sind gewib 

im Kulte ihres Gottes die musikalischen Ausdrucksmittel schon ziemlich 

reiche gewesen; die vielen erhaltenen Gesange, die Instrumente, deren 

Namen genannt werden, das alles labt auf eine ziemlich entwickelte 

Musikubung schlieben. Auch dab die Macht der Musik, die Ausdrucks- 

fahigkeit der Tone erkannt war, beweisen Erzahlungen wie die von 

Davids Saitenspiel vor Saul. Doch konnen wir hier, wo wir von der 

Kulturbedeutung der Musik im allgemeinen zu reden haben, ruhig die 

Musik der Hebraer wie die der alten Kulturvolker des Ostens unberiick- 

sichtigt lassen und gleich die wesentlichsten Elemente der althellenischen 

Musikkultur kurz bezeichnen. 

Den Griechen verdankt die musikalische Kultur des Abendlandes 

zweierlei, zunachst die Ausbildung der musikalischen Theorie und dann 

die Grundlegung der musikphilosophischen Spekulation. 

Es ist klar, dab eine wirkliche Entwicklung einer Kunst unmoglich 

ist, wenn nicht die Grundlagen ihrer Technik theoretisch festgestellt, so- 

zusagen lehrbar gemacht sind. Ohne diesen theoretischen Ausbau eines 

Systems bleibt wie alles Handwerk so auch alle Kunst dem Zufall iiber- 

lassen und erreicht sehr bald den toten Punkt, von dem aus kein Fort- 

schritt mehr zu erzwingen ist. Dieses System fur die Musik geschaffen 

zu haben, ist das Verdienst der griechischen Musiktheoretiker. Von der 

spateren abendlandischen Theorie ist es dadurch vollig verschieden, dab 

ihm der Begriff des Zusammenklangs, der Harmonie ganzlich fehlt. Die 

Musikubung der Griechen kannte nur einstimmige Musik; wirkten mehrere 

Stimmen oder Stimmen und Instrumente zusammen, so gab es nur Ver- 

dopplung und Tonverstarkung oder Zufugung einzelner Noten, die aber 

kein harmonisches Ganze ergaben. Die ganze Theorie beschrankt sich 

also auf rhythmische und melodische Untersuchungen. Die Art des Fort- 

schreitens von Ton zu Ton, die Beziehungen der einzelnen Melodietdne 

zueinander, die Intervallenlehre wurde theoretisch festgelegt. Dabei 

wurden so viele Ergebnisse gewonnen, dab die gesamte Alusiktheorie des 
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Mittelalters auf diesem in hellenisch-alexandrinischer Zeit gelegten Funda¬ 

ment sich aufbaut. Diese Tatsache zeigt die Kulturbedeutung dieser Seite 

der griechischen Musikpflege, die infolgedessen im 19. Jahrhundert auch 

von zahlreichen Forschern, Musikern wie Philologen, behandelt worden ist. 

VerhaltnismaBig zuriickgetreten ist gegeniiber diesen Arbeiten iiber HeiienUche 

die musiktheoretischen Leistungen der Griechen das Studium ihrer speku- Masik. 

lativen Musikphilosophie. Erst in neuester Zeit hat Hermann Abert in 

seiner „Lehre vom Ethos in der griechischen Musik“ alles das zusammen- 

gefaBt, was griechische Philosophen und Musiktheoretiker iiber dieses 

Thema geauBert haben. Danach ist die hellenische Musikkultur bereits 

zu einer auBerordentlichen Hohe philosophischer Kunstbetrachtung fort- 

geschritten gewesen, zu einer Hohe, die eigentlich erst im ig. Jahrhundert 

durch die Betrachtungen wieder erreicht worden ist, die Manner wie 

Schopenhauer, Wagner und Nietzsche iiber die Metaphysik der Musik 

aufgestellt haben. 

Schon bei den griechischen Denkem begegnen wir dem scharfen idoaiismus und 

Gegensatz zwischen Formalisten und Idealisten in der Auffassung der 

Musik. Schon hier sehen die einen in der Tonkunst nur eine Nach- 

ahmung, ein Spiel mit tdnenden Formen, einen Sinnenreiz, der an sich 

gleichgiiltig ist und nur iiberschatzt schadliche Wirkung ausiiben kann, die 

anderen dagegen eine innerliche Macht, eine sittliche, geistige Kraft, ein 

Movens idealster Art. Fast alles, was die neueste Musikasthetik vor- 

gebracht hat, ist wenigstens im Keime in dieser Kunstlehre vorhanden. 

Die Zahlenmystik der Pythagoraer, die von dem tdnenden, harmonischen 

Weltganzen, von der Musik der Spharen reden, ist ebenso bekannt wie 

die Bestimmungen, die Plato fiir die Musikpflege in seinem Staat gegeben 

hat. Alle diese der idealistischen Richtung der Musikasthetik angehdrigen 

Philosophen sind iiberzeugt, daB die Musik imstande sei, durch eigene 

Kraft, durch das Wesen ihrer Tongeschlechter auf das sittliche Leben 

der Menschen zu wirken, und zwar nicht bloB ganz allgemein belebend 

durch eine Art Nervenreiz, sondern direkt bestimmend, zu Gut und Bose 

anregend, je nach der Art ihres Ausdrucks. Sowohl die einzelnen 

Rhythmen, als auch die einzelnen Stimmlagen, ganz besonders aber die 

einzelnen Tonarten haben eine ganz spezifische, genau bestimmbare Wir¬ 

kung. Plato verbietet gewisse Tonarten fur seinen Staat wegen ihrer 

entsittlichenden, verweichlichenden Wirkung; in den Untersuchungen der 

Musikphilosophen nimmt die Charakterisierung dieser verschiedenen Ton¬ 

arten stets groBen Raum ein. Gberall aber findet man die Kunstlehre 

nicht vom asthetischen, sondern vom ethischen Standpunkt genommen 

bei dieser Gruppe von Philosophen. Die Kunst ist auf diese Weise mit 

dem Leben, mit der Gesamtkultur weit inniger verb unden, als wir z. B. 

in der Gegenwart gewohnt sind, es zu empfinden. KunstgenuB ist nichts 

sittlich Indifferentes; die intensive Beschaftigung mit gewisser Musik kann 

sogar etwas direkt Unsittliches sein. 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 28 
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Es versteht sich von selbst, daB gegen diese auBerordentlich vertiefte 

Auffassung der Musik Manner auftreten muBten, die, weniger musisch 

veranlagt, in dieser Uberschatzung von Gefiihlswerten eine Gefahr fur 

den denkenden Menschen sehen muBten. Immerhin scheinen diese For- 

malisten nicht nur die spateren, sondern auch die fur die eigentliche 

hellenische Kultur weniger maBgebenden Geister gewesen zu sein und 

erst mit dem Niederg'ang'e dieser Kultur mehr Bedeutung gewonnen zu 

haben. Zweifellos ist, daB beide Gruppen sich der auBerordentlichen 

sinnlichen Wirkung der Musik bewuBt waren. Wahrend aber die Forma- 

listen dieses sinnliche Spiel mit Tdnen entsprechend niedrig eingeschatzt 

wissen wollten, um den Verstand des Menschen frei von dem Uber- 

wuchern kiinstlerischer Elemente zu halten, suchten die Idealisten den 

Grund dieser auBerordentlich starken Gefuhlswirkung der Tone in einer 

geistigen Kraft, die ihnen innewohne und imstande sei, den Charakter 

eines Menschen zu beeinflussen und zu lenken, Es ist einer der deut- 

lichsten Beweise fur den Reichtum der griechischen Kultur, daB derartige 

feine psychologische Probleme bereits die Geister beschaftigten. 

christentum. Mit dem Zusaiumenbruch dieser alten Welt war natiirlich fur Jahr- 

hunderte ein Weiterdenken dieser Gedankenreihen unmoglich geworden. 

Die christliche Kultur hatte mit ihrer Abwendung von den sinnlichen 

Elementen des Lebens keinen Raum fiir solche Spekulationen, Die ger- 

manischen Elemente aber, die durch die Vdlkerwanderung wenig'stens 

voriibergehend in den auBerlichen Besitz des alten Kulturbodens gelangten, 

bedurften jahrhundertelanger Entwicklung, ehe sie an ein Aufnehmen und 

Weiterbauen dessen gehen konnten, was sie als Reste jener alten musi- 

kalischen Kultur vorg-efunden hatten. 

christiicher Trager der im Gegensatze zur griechischen natiirlich ziemlich un- 
K-ultus. 

bedeutenden musikalischen Kultur wurde zunachst die Geistlichkeit. Wie 

wir schon bei den Naturvolkern sahen, daB die Musik eines der wichtig- 

sten Elemente fiir den Gotterkult ist, weil durch die Tone die gefuhls- 

maBige Wirkung derWorte gesteigert wird, so ist auch in der christlichen 

Religionsiibung die Musik sehr bald einer der wichtigsten Faktoren. Man 

wird z. B. die Tatsache, daB im Kultus der Kirche alle Lektionen aus 

der Heiligen Schrift nicht gelesen, sondern im Lektionston gesungen 

wurden und werden, gewiB damit erklaren konnen, daB man fiihlte, wie 

die Musik das Wort aus dem Profanen des taglichen Gebrauchs in eine 

hohere Sphare hebt. Fiir den Ausbau des Kultus der christlichen Kirche 

hat die Musik im Laufe der Jahrhunderte eine Bedeutung gewonnen, von 

der man sich nur einen Begriff machen kann, wenn man alles, was die 

liturgischen Biicher der christlichen Kirche enthalten, iiberschaut. Die 

Kirche ist sich der Macht der Tone iiber das Empfindungsleben des 

Menschen auch jederzeit bewuBt gewesen und hat, weil sie vor alien 

Dingen den fuhlenden Menschen fiir ihre Feiem braucht, ihr den breite- 

sten Raum in ihrem Kultus angewiesen. 
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Theoretische Grundlage dieser christlichen Musik bildete das Ton- 

system der alten Griechen, das allerdings wesentlich umgestimmt wurde und 

verandert werden muBte, als die Mehrstimmigkeit sich einzubiirgern be- 

gann. Noch ehe diese groBe und rasche Entwicklung sich vollzog, batten 

aber auch die Trager weltlicher Macht und Kultur der Entwicklung welt- 

licher Musikiibung den notigen Boden verschafft. Trager dieser friihesten 

deutschen weltlichen Musikkultur sind die Eiirsten und der Adel an 

ihren Hofen. Man darf die Bedeutung der Musik fur die Kultur an den 

Hofen der Minnesangerzeit nicht unterschatzen und vor alien Dingen 

nicht vergessen, daB die hohe Entwicklung der Lyrik ohne die Musik 

kaum denkbar gewesen ware. Denn jene Lyrik ist doch keine Buch- 

lyrik, sondern Gelegenheitdichtung zum lebendigen Vortrag gewesen; 

auf diesen aber, wie auf den Aufbau und die Gliederung der Gedichte 

haben musikalische Elemente zweifellos mitbestimmend gewirkt. Wenn 

uns auch heutzutage, da jene Gesange noch ohne die harmonische Grund¬ 

lage gedacht sind, ohne die wir fast keine Musik empfinden konnen, diese 

Musik nicht auf der Hohe der Dichtungen zu stehen scheint, so diirfen 

wir daraus doch nicht auf einen geringen Zeitwert dieser musikalischen 

Leistungen schlieBen. Die ganze Literatur jener Zeit spricht so viel von 

Sangem, von ihren Liedern und Tonen, daB wir an jenen Hofen eine 

wirkliche musikalische Kultur, die fur das gesamte geistige Leben ihre 

groBe Bedeutung hatte, durchaus annehmen miissen. Auch daB sich dieser 

Kunstiibung, als die wirtschaftliche Bedeutung des Adels durch das 

Emporkommen reicher Burger vermindert wurde, dann diese Burger auf 

ihre Art annahmen, daB dem Minnesanger der Meistersinger nachfolgte, be- 

weist, daB hier eine lebens-, eine zeugungsfahige Kultur vorhanden war. 

Freilich war fur die Zukunft viel wichtiger, daB in der Zeit vom 12. 

bis zum 16. Jahrhundert die mehrstimmige Musik aus ganz unbeholfenen 

Anfangen sich rasch zu glanzender Vollkommenheit entwickelte. Die 

Geschichte dieser Entwicklung kann in unserem allgemeinen Uberblick 

nur insoweit beachtet werden, als sie kulturelle Folgen gehabt hat. Das 

spezifisch Musikgeschichtliche und Theoretische muB die spezielle Ab- 

handlung iiber dies Gebiet nachholen. 

Zweifellos ist es fur die Beurteilung des musikalischen Kulturstand- 

punktes eines Volkes sehr interessant zu wissen, warum es nicht zur 

Mehrstimmigkeit kommt. Bei den Hellenen scheint auBer der Art ihrer 

Musikiibung, die vor allem beim Vokalgesang, der uberwog, Deutlichkeit 

des Wortes verlangte, die Bildung ihrer Tongeschlechter der Mehr¬ 

stimmigkeit hinderlich gewesen zu sein. Bezeichnend ist jedenfalls, 

daB mit der Entwicklung der Mehrstimmigkeit im Mittelalter die Uber- 

windung des Systems der griechischen Tonarten, aus denen sich die so- 

genannten Kirchentonarten entwickelt batten, und die Einfiihrung des 

modernen Dur-Moll-Systems verbunden war. 

Wie kam aber das Mittelalter zur Mehrstimmigkeit? Zweifellos nicht 
28* 
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auf dem Wege theoretischer Spekulation, auf dem spaterhin manche neue 

Kunstform gesucht wurde, sondern durch die Praxis der Kunstiibung. 

Aus dem verstarkenden Begleitinstrument beim Gesang bildete sich eine 

neue Stimme, und nun wurden gewisse Arten von Zusammenklangen als 

vorteilhafter, als naturlicher empfunden als andere. Die Theorie bemach- 

tigte sich des neuen Problems und bildete im Laufe von Jahrhunderten 

in umstandlichen Untersuchungen die Regeln fur den mehrstimmigen Satz 

aus. Noch nicht aufgeklart sind die Griinde, weshalb diese neue Kunst 

von England, Nordfrankreich und den Niederlanden ihren Ausgang nahm. 

Zu vermuten ist, daB hier, bevor die geistliche privilegierte Tonkunst und 

ihre Theoretiker der neuen Kunstiibung ihre Aufmerksamkeit zuwandten, 

als eine wilde Pflanze weltlicher mehrstimmiger Gesang aufgewachsen 

war, der sich unbelastet durch theoretische Untersuchungen auf das Urteil 

des Ohres verlieB. 

Mensuraimusik. Erstauulich uud eiu Beweis fur die Bedeutung der Musik im Leben 

jener Zeit ist die Zahl oder besser Unzahl von Kompositionen, die in 

diesem neuen mehrstimmigen Satze geschrieben wurden. Da wir oben- 

drein annehmen miissen, daB aus der Entwicklungs- und Bliitezeit der 

kontrapunktischen oder Mensuraimusik, wie sie genannt wird, besonders 

vor der Erfindung des Notendrucks eine Menge von Material verloren 

g’egangen ist, kann man aus diesem Reichtum an noch vorhandenen 

Kunstwerken den besten SchluB auf das musikalische Leben der Zeit 

machen. Denn man darf nicht vergessen, daB jener Zeit unser Begriff 

der Musikliteratur vollig fremd ist, daB alle diese Werke als Geleg'enheit- 

arbeiten fiir den praktischen Gebrauch geschrieben wurden und nicht wie 

bei uns sehr haufig als Handels- und GeschMtsartikel. Wir werden auf 

diese Tatsache, die fiir die Einschatzung des Kulturwertes der Musik 

auBerst wichtig ist, noch zuriickkommen miissen, wenn wir von der Gegen- 

wart reden. 

Die Kirche als Der groBte Teil jener mehrstimmigen Tonsatze ist geistlichen In- 

Kunst. halts. Die Kirche hat sich um die Entwicklung der musikalischen Kultur 

ein auBerordentliches Verdienst dadurch erworben, daB sie der Musik ein 

so groBes Feld zur Betatigung anwies. Tat sie dies auch, wie wir g'e- 

sehen haben, aus dem natiirlichen Grunde, der alle Volker fiir ihre reli- 

giosen Ubungen und die Verehrung der Gottheit die Musik zu Hilfe 

nehmen laBt, so ist doch die Bedeutung, die der musikalischen Erziehung 

bei der Ausbildung fiir den geistlichen Stand zugesprochen wurde, be- 

Musikunterricht. souders ZU riihmeu und konnte fiir die Gegenwart vorbildlich sein. Die 

Musik nahm in den Lehrplanen aller hoheren Schulen am Ausgang des 

Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit einen sehr wichtigen Platz ein. 

Infolgedessen waren sehr viele gelehrte Manner gute Musiker, mindestens 

Freunde der Musik, und fast alle Musiker gleichzeitig tiichtig allgemein 

gebildet. Die Musik war kein Luxus, sondern gehorte mit zur Bildung 

furs Leben, war ein wirklicher Kulturfaktor. Daran war zweifellos schuld. 
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daiJ die Schulen vor alien Dingen Vorbereitung'sanstalten fiirs geistliche 

Amt, als solche von der Kirche g'eleitet und dotiert waren und daU diese 

fur ihren Kultus nicht nur zur Leitung des Chors, sondern auch der 

reichen Liturgie wegen unter den Geistlichen tiichtige Musiker brauchte. 

Selbstverstandlich profitierten davon auch die Schuler, die sich nicht dem 

geistlichen Stande zuwandten, und infolgedessen war unter den Rats- 

herren und an den Hofen jener Zeit eine auherordentliche Menge gut 

gebildeter Musikfreunde zu finden. Aber auch das Volk hatte Nutzen WeitiicheMusik. 

von diesen Zustanden. Eine Menge weltlicher vierstimmig'er Lieder, die 

nicht so sehr zahlreich geschrieben und gedruckt worden waren, wenn 

man sie nicht gesungen hatte, beweisen, dafi der weltliche Gesang in den 

Biirgerkreisen jener Zeit sehr gepflegt wurde. Freilich — zum Gliick — 

nicht in Vereinen oder Konzerten, sondern im Leben. Bei frohen Festen 

in der Familie, in Dorf und Stadt, bei Spiel und Tanz sang man diese 

„Gassenhawerlin“, von denen sich manche Weise volkstiimlicher Art als 

weltliches Lied oder als Choral bis heute erhalten hat. Der Unterschied 

„geistlich“ und „weltlich“ war damals in der Kunst wie im Leben noch 

nicht so scharf. Hatte eine Weise als Liebeslied Popularitat gewonnen, 

so fand sie mit einer „Parodie“, d. h. einem geistlichen Text, ihren Weg 

auch in die Kirche. 

Die auBerordentliche Macht, die damals, an der Wende von Mittel- Reformation, 

alter und Neuzeit, die Musik hatte, ihre lebendige Kraft als wirklicher 

Kulturfaktor laht sich mit nichts schlagender beweisen als mit dem Er- 

folge, mit dem sie Luther in den Dienst seiner Reformationsidee nahm. 

Man darf in Luthers musikalischer Begabung nicht etwas Absonderliches, 

Auhergewohnliches sehen. Wie wir gesehen haben, hatten die Gebildeten 

jener Zeit fast alle eine tiichtige musikalische Erziehung genossen und 

verstanden sich auf Kunstiibung und haufig auch auf Tonsatz. In einer 

Zeit, die so mit Musik aufwuchs, lag nichts naher, als die sammelnde und 

fortreifiende Kraft dieser Kunst zu benutzen, um eine groBe geistige 

Bewegung bis in die weitesten Kreise des Volkes zu verbreiten. 

Der Choral, das geistliche Volkslied, ist darum eine so machtige oer evange- 
. lische Choral. 

Hilfe bei der Propaganda fur die Reformation geworden, well im Volke 

der Geist der Musik lebendig war, weil es in seiner Kultur so weit war, 

um den Gefiihlswert dieser Tone zu verstehen, sich von ihm erfassen zu 

lassen. Andererseits hat diese Verwertung der Musik zur Verbreitung 

einer neuen geistlichen Kultur wieder die Folge gehabt, daB die musika¬ 

lische Technik sich den Bediirfnissen der Bewegung fiigte, daB der Satz 

der Gesange vereinfacht wurde, daB an die Stelle kunstvoller Kontra- 

punktik schlichter homophoner Satz trat, der dann wieder den Sieg der 

einstimmigen, begleiteten Musik vorbereiten half. Jedenfalls gehdrt das 

Reformationszeitalter zu den Zeiten, in denen die Musik eine auBerordent- 

lich wichtige kulturelle Rolle gespielt hat und deren musikalische Erzeug- 

nisse infolge dieses Erstandenseins aus dem wirklichen Leben bleibenden 
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Kunstwert behalten haben. Denn nur was aus dem Leben geboren ist, 

hat Lebenskraft in der Kunst 

Kurz nach der Reformationszeit ereignet sich eines der eigentiim- 

lichsten Vorkommnisse in der Kulturentwicklung der Musik. Die Speku- 

lation, der refiektierende Verstand wollte ihr eine neue Bahn weisen und 

wies sie ihr auch, Und auf dieser Bahn kam sie zu einer Fiille neuer 

Moglichkeiten. Das scheint den eben ausgesprochenen Satz von der 

Lebensfahigkeit der Musik zu widerlegen. Doch nur scheinbar. Es muB 

darauf hingewiesen werden, dab erstens jene theoretischen Versuche nur 

etwas kiinstlich ausbriiten wollten, was durch die natiirliche Entwicklung 

bereits fast zur Reife gebracht worden war, und daB zweitens gerade das, 

was man hatte erzielen wollen, nicht erzielt wurde. Man wollte Indien 

entdecken und fand Amerika. 

Es handelt sich um die einstimmige begleitete Musik. Uns scheint 

das etwas so Einfaches und Selbstverstandliches wie Dampfmaschine und 

Telephon. Und doch datiert vom Jahre 1600, das man als runde Zahl fiir 

das Auftreten der Monodie annimmt, eine rapide Entwicklung der ver- 

schiedensten Kunstformen, ein Fortschritt im Kunstleben, der wohl mit dem 

verglichen werden kann, den jene technischen Erfindungen im auBeren 

Leben hervorriefen. 

Ich sagte, die Sache sei theoretisch erkliigelt worden. Die Finder 

bildeten sich wenigstens ein, diese Neuheit sei ihrem Geiste zu danken. 

In Italien stritten sie sich darum, wer sie wohl zuerst entdeckt habe, die 

nuove musiche. Florentiner Edelleute, die das griechische Drama wieder 

lebendig machen wollten, stellten als wichtigste Forderung auf, daB es zum 

Verstandnis des Textes unbedingt notwendig sei, auf den kiinstlichen 

Kontrapunkt mehrerer Stimmen zu verzichten und nur eine Stimme mit 

Begleitung singen zu lassen. Den neuen Stil, die Monodie erfunden zu 

haben, riihmten sich aber bald auch andere. Man kann diese ganzen 

Streitigkeiten ruhig iibergehen, wenn man bedenkt, daB auch ohne die 

gliicklichen Finder die Entwicklung der Musik zu diesem Stil gekommen 

ware, zu dem sie drangte. Schon hatte sich neben der Vokalmusik die 

Instrumentalmusik entwickelt; zur Starkung des Chors, zur Erganzung 

fehlender Stimmen wurden Streich- und Blasinstrumente und Orgel zug'e- 

zogen, die wohl oft die Nebenstimmen selbstandig erganzten und nur die 

melodiefuhrende den Sangern iiberlieBen; der protestantische Choral mit 

seinem einfachen Satz lud direkt dazu ein, alle Begleitstimmen einem In¬ 

strument zu iibertragen und die Melodie, die die Gemeinde sang, dariiber 

schweben zu lassen; die Lautenmusik, die sehr entwickelt war, forderte 

diese Art der Musikiibung ebenfalls aufs entschiedenste. Kurz — es 

muBte so kommen, auch wenn die Theoretiker des griechischen Dramas 

nicht gewesen waren. 

Die enorm rasche Entwicklung des neuen Stils bestatigt unsere Be- 

hauptung, daB eine ihm giinstige Stromung bereits in der Luft lag. In 
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einem halben Jahrhundert hatte er in dem ganzen kultivierten Europa auf 

der ganzen Linie gesiegt. Fiir die musikalische Kultur war damit aufier- 

ordentlich viel gewonnen, denn jetzt erst war vdllige Freiheit der Ent¬ 

wicklung nach alien Richtung'en, jetzt erst die Moglichkeit zu den ver- 

schiedensten Kombinationen gegeben. 

Es war eine Art Befreiung des Individuums aus dem Zwange gesell- 

schaftlicher Gebundenheit, ein Sieg des Individualismus, der jeder Stimme, 

jedem Instrument das Recht zu selbstandiger Entwicklung gab. Man wird 

finden, dab dieser Fortschritt in der Musik Fortschritten auf anderen gei- 

stigen Gebieten, wo dieselbe Befreiung bereits etwas friiher erreicht war, 

mit Notwendigkeit folgen mubte. Die Musik, die am spatesten entwickelte 

der Kunste, konnte erst jetzt in diese Phase eintreten, nachdem die notigen 

technischen Grundlagen fur die neue Ausdrucksweise geschaffen waren. 

Um so rapider ging nun die Bebauung des gewonnenen freien Feldes 

vor sich. Notwendigerweise mubte die Befreiung aus den Fesseln der 

Riicksicht auf andere Stimmen zu einem Kultus, zu einem Sport in der 

moglichst groben Ausnutzung dieser Freiheit, in der moglichst kiihnen 

Betatigung der Selbstandigkeit fiihren. Die Anfange des Virtuosentums 

im Gesang und auf den Instrumenten, die bereits geniigend vervollkommnet 

waren, mubten sehr bald bemerkbar werden. Die Grundlagen der Technik 

der hoheren Gesang- und Geigenkunst sind in jenen Zeiten gelegt worden. 

Waren die grobten Auswiichse reinen Virtuosentums spateren Zeiten vor- 

behalten, so war daran nur die gesiindere musikalische Gesamtkultur und 

die Mangelhaftigkeit verschiedener Instrumente schuld, die erst den neuen 

Anforderungen entsprechend vervollkommnet werden mubten. 

Deutschland blieb zunachst dieser Entwicklung der Technik am meisten 

fern, weil seine wirtschaftlichen Verhaltnisse ihm keine luxuriose Musik- 

pflege gestatteten. Trotzdem ist gerade in den Zeiten wirtschaftlicher 

Depression, wie sie die Kriege des 17. Jahrhunderts brachten, die Musik 

eine Macht gewesen, die den deutschen Geist lebendig erhielt. Hier 

zeigte sich der Segen der guten Tradition des Reformationszeitalters, das 

in seinen Schulen, wie wir gesehen haben, eine Menge tiichtiger Musiker 

erzogen und durch sie den Sinn fur Musik im Volke sehr lebendig ge- 

macht hatte. Die Kantoreien in den deutschen Stadten waren damals 

Schiitzer deutscher Kunst und die Studenten an den deutschen Hoch- 

schulen die regsten Musikfreunde. Neben der geistlichen Musik, die, halb 

in der neuen Form, halb in der Weise des 16. Jahrhunderts weiter lebte 

und iiberall rege gepflegt ward, hatte die musikalische Renaissance von 

1600 den Deutschen eine der schdnsten Gaben gebracht, die die Geschichte 

seiner Musik seitdem ziert, das Lied. Diese anspruchslose Kunstform, als 

deren Vater man Heinrich Albert nennt, die aber gleichzeitig an mehreren 

Orten aus vorhandenen Keimen sich entwickelte, war im 17. Jahrhundert 

neben der geistlichen Chormusik und der aufbliihenden Instrumental- und 

Orgelmusik der reichlichste Bestandteil der deutschen Kunstpflege, und 
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ist es als spezifisch deutsche Kunstform geblieben. Es ist oft darauf hin- 

gewiesen worden, daB der Franzose einfach das Wort „le lied“ iibernommen 

hat, wenn er bezeichnen will, was wir unter Lied verstehen, weil die Aus- 

driicke seiner Sprache den Begriff nicht in der gehorigen Weise decken. 

Von der Kulturmacht des deutschen Liedes zu reden ist nicht ndtig. Es 

verdankt sie seiner Anspruchslosigkeit, dem Reichtum seiner Formen und 

Farben, der Wahrheit seines Gefuhlsausdrucks und hat mit ihr besonders 

in den Zeiten, da deutsches Wesen in der Welt nicht viel gait, den deut¬ 

schen Geist am Leben erhalten helfen. 

itaiien. In Italien war die Entwicklung der neuen Kunst infolge der giinsti- 

geren auBeren Verhaltnisse weit glanzender als in Deutschland. Hier 

wurden die groBen musikalischen Formen gefunden und ausgebildet, die 

bis zur Gegenwart die Grundlage des musikalischen Schaffens geblieben 

sind. Oper, Oratorium, Sinfonie, die Namen stammen von daher, und 

wichtige Bestandteile ihrer spateren Gestaltung sind auf jene glanzende 

Entwicklung zuriickzufiihren. Als musikalisches Kulturland stand damals 

Italien unbedingt weit uber Deutschland, und unsere ganze musikalische 

Kultur dankt jener Zeit ihre wertvollsten Anregungen. Trager der Kultur 

waren in Deutschland zunachst wesentlich die Gebildeten, die Studierten. 

In Italien dagegen einzelne Macene, die kleinen Hofe, die reichen Stadte. 

Hier entwickelte sich jene Kunstgattung, die als Gradmesser fiir musika- 

Die Open Usche Kultur so gut brauchbar ist, die Oper. Die Verbindung von Szene 

und Musik wurde freilich nicht erreicht wie bei den Hellenen, deren Drama 

man hatte wieder beleben wollen. Aber die neugefundene Kunstgattung 

erwies sich doch als so lebensfahig, daB sie von Italien aus mit der italie- 

nischen Sprache ihren Siegeszug durch das ganze gebildete Europa hielt. 

Was bereits vor 1600 begonnen hatte, wurde nun zur Sitte. Italien 

zu bereisen, dort Musik zu studieren, dort Triumphe zu feiern, ward das 

Ziel der weltmannisch veranlagten Musiker. Und bei den Italienern, dem 

Volk mit dem naturlichen Instinkt fur Klang und Wohllaut, bildete sich 

naturgemaB auch zuerst der Kultus der schonen Stimme, der Virtuositat 

aus. Es ist leicht verstandlich, daB diese Richtung der Verflachung leichter 

ausgesetzt war als die musikalische Kultur der Deutschen. Immerhin 

G. F. Handel, war sie notwendig. Und was sich in ihr erreichen lieB, daB wirklich 

groBe, monumentale, weltbeherrschende Kunst ohne sie iiberhaupt unmog- 

lich war, das zeigt G. Fr. Handel, dieser in der Schule der Italiener groB- 

gewordene Deutsche, dessen universale kiinstlerische Begabung und dessen 

auBerordentliche Kulturbedeutung gerade fur die Gegenwart leider noch 

viel zu wenig erkannt ist. Die Mischung deutscher und italienischer Kunst 

hat diesen GroBen kiinstlerische Taten verrichten lassen, die selbst Beet¬ 

hoven am Ende seines Lebens noch zur staunenden Bewunderung dieses 

groBten Musikers veranlaBten. Wir haben in Handel den Typus eines 

Reprasentanten der vollendeten weltmannischen musikalischen Kultur, 

der so verschieden von dem trotz einiger italienischer Einflusse ganz im 
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engen Bezirke der damaligen deutschen Kultur erwachsenen Bach ist, 

dafi man beiden unrecht tut, wenn man ihre Naturen aneinander miBt. 

Bachs Leben und Schaffen gibt die charakteristischsten Bilder aus der in 

stiller Zuriickgezogenheit weiterwachsenden mitteldeutschen Musikkultur, 

die sich ohne Beriihung mit der an den Hofen eing'efuhrten italienischen 

Kunst bei ihrer beschaulichen Geistesrichtung wohlfuhlte. 

Wie alle Kulturfortschritte schlieBlich aus der Wechselwirkung ver- 

schieden gearteter Elemente erklart werden konnen, so wird man auch 

die Entwicklung der deutschen Musik bis zu Beethoven so darstellen 

konnen, dab man sagt, die groBen Formen der weltmannischen italienischen 

Kunst seien, als der Kultus des virtuosen Elementes und die Verflachung 

und VerauBerlichung ihres Geistes sie immer tiefer sinken lieBen, durch 

Beriihung mit der in der stillen Zuriickgezogenheit echt und kraftig ge- 

bliebenen deutschen Kunst neu belebt worden. Denn nichts ware to- 

richter, als leugnen zu wollen, daB in einem Kiinstler wie Mozart eine 

Unmenge italienischer Elemente wirksam gewesen sind, nichts einfaltiger, 

als verkennen zu wollen, daB eine Menge Anregungen aus Frankreich, 

dessen musikalische Kultur auf italienischer Grundlage ruhte, nach Deutsch¬ 

land kamen. Auch Gluck ist genau wie Handel ohne den kosmopolitischen 

Grundzug seiner Kunst nicht denkbar. 

In Deutschland hatten von jeher die Hole die prunkendere italienische 

Kunst vorgezogen und fanden auch nach 1800 nicht gleich den Weg zu 

der neuentwickelten deutschen Kunst. Als deren Schirmstatten muB man 

in jener Zeit mehr als friiher und mehr als g'egenwartig verschiedene 

Zentren musikalischer Kultur unterscheiden. Das wichtigste war unzweifel- 

haft Wien; dort aber hat als der bedeutendste und regste Trager der musi¬ 

kalischen Kultur in dieser Glanzzeit deutsch-osterreichischer Kunst der 

osterreichische Adel zu gelten. Er gab mit seinen Privatkapellen der 

Entwicklung der neuen Instrumentalmusik die notwendigen Pflegestatten, 

er gewahrte zu einer Zeit, da die politischen VerhMtnisse der Kunst wenig 

giinstig waren, ihr Heimatrecht bei sich. 

Im biirgerlichen Norddeutschland waren es die Vereinigungen von 

Studenten und Biirgem, die die notigen Sammelpunkte fiir die Musik- 

pflege schufen. Das musikalische Vereinswesen, Instrumental- und Gesang- 

vereinswesen entwickelte sich rasch und bildete die Grundlage fiir das 

moderne Konzertleben. 

Das Bild der musikalischen Kultur wurde dadurch auBerordentlich 

verandert. Bisher war alle Musik eigentlich Gelegenheitmusik gewesen. 

Am friihesten war wohl die Oper, die ehemals auch fiir festliche Page in 

fiirstlichen Hausern als besonders reiche Gelegenheitmusik komponiert 

worden war, zum Schaustiick fiir Geld geworden, das Opernkomponieren 

also zur Spekulation auf Erfolg. Und doch waren auch die Werke dieser 

Gattung meist fiir ein bestimmtes Opernhaus und fiir ein bestimmtes Spiel- 

jahr geschrieben. 

J. S. Bach. 

Mozart und 
Gluck. 

Die deutschen 
Hofe. 

Wien. 

Nord¬ 
deutschland. 

Konzertwesen. 
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Durch die Ausbildung des Konzertwesens wird nun dieselbe Moglich- 

lichkeit, Werke zu verbreiten, auch fiir die Instrumental- und Gesangs- 

kompositionen, die nicht fur die Biihne bestimmt sind, geboten. Der 

Komponist schreibt nicht mehr im Auftrage oder von Amts wegen, der 

Zuhorer verbindet den Musikgenuh nicht mit festlichen Tagen, sondern 

geht ex professo als Musikfreund in ein Konzert, zunachst meist als 

tatiges, spielendes oder singendes Mitglied, bald aber nur als Zuhorer, als 

Genielier. Die Musikkultur des 19. Jahrhunderts ist charakterisiert durch 

die immer mehr verbreitete und immer mehr zur Mode gemachte Sitte 

des blohen Musikgenusses, durch die sich immer und immer mehrende 

Masse von Gelegenheiten zum Musikhoren, schlieBlich durch die immer 

groBer -werdende geschaftliche Verwertung kiinstlerischer GroBen. Doch 

ehe wir diese Kehrseite der Medaille betrachten, muB mit einigen Worten 

der Kulturfortschritte gedacht 'werden, die seit jener Zeit, d. h. seit Beet¬ 

hoven, die Musik gemacht hat. 

Beethoven. Beethoven kann in gewissem Sinne als der Musiker gelten, der, ohne 

sie gekannt zu haben, die Lehre vom Ethos in der Musik, von dem die 

alten griechischen Philosophen redeten, wieder aufnahm, als der erste, der 

mit BewuBtsein philosophische, metaphysische Musik schrieb. Seine Musik 

ist keine Gelegenheitmusik im Sinne der friiheren Jahrhunderte mehr, 

keine angewandte Kunst, sondern freie Bekenntnismusik. In gewissem 

Sinne wird damit auf die Uranfange der Musik zuriickgegangen. Aus- 

druck dessen, was unsagbar ist, wofiir das bloBe Wort nicht geniigt. Die 

Tatsache, daB Beethoven fur die ganze musikalische Kultur des 19. Jahr¬ 

hunderts und damit auch noch fur weitere Zukunft mehr bedeutet, als alle 

friiheren Musiker zusammengenommen, ist nur dadurch zu erklaren, daB 

er seiner Musik den ethischen, den metaphysischen Hintergrund g-egeben 

hat, daB sie auf nichts ruht als auf den groBen, die Welt umspannenden 

Gefiihlen eines der tiefst veranlagten Menschen. 

Man kann auf diese Bedeutung der Kunst Beethovens nicht nachdriick- 

lich genug hinweisen. Die alles iiberragende Stellung', die er einnimmt, 

ist mit Griinden musikalisch-technischer Art nicht erklart. Was ihn von 

denen vor, um und nach ihm trennt, ist nicht eine besondere Art Musik, 

sondern seine Personlichkeit, nichts Asthetisches, sondern das Ethische. 

Metaphysik der Als Musiker im Sinne der idealistischen griechischen Philosophie ist 
Musik. . . ® ^ 

Beethoven auch heute noch unerreicht, ist er auch heute noch das groBte 

Vorbild fur alle kiinstlerisch begabten Menschen, die diesen Kunstgeist 

als den einzig lebengebenden in sich fiihlen. Es ist fast selbstverstandlich, 

daB erst, nachdem in Beethoven dieser Geist wieder Mensch geworden 

war, die Denker sich wieder den tiefsten Problemen der philosophischen 

Musikbetrachtung zuwenden konnten. Das 19. Jahrhundert erst brachte so 

die Renaissance von Gedanken, die in der Ethoslehre der alten Griechen 

bereits niedergelegt worden waren. Schopenhauers, Wagners und Nietzsches 

Namen konnen hier nur genannt werden, um zu beweisen, daB die Kultur- 
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bedeutung' der Musik nach Beethoven von Kunstlern und Philosophen auch 

zum Gegenstande theoretischer Untersuchungen gemacht wurde. 

DaB Kiinstler wie Wagner und Liszt diese Kulturbedeutung Beet- Wagner, Liszt, 

hovens erkannten und empfanden, daB sie in dem, was Beethoven ohne 

Theorie, allein aus seiner groBen Menschennatur der Kunst gewonnen 

hatte, das eigentliche Wesen der Kunst der Zukunft erkannten, das machte 

sie zu Reformatoren auf den verschiedensten Gebieten der Musik. Vom 

Kiinstler menschliche, geistige GroBe und Freiheit, von der Kunst Lebens- 

gehalt und Wahrheit zu fordern, das wurde nun die Losung' aller, die auf 

dieser Bahn vorwarts strebten, 

Man sieht immer noch bei der Beurteilung der Kunst nach Beethoven 

viel zu sehr auf AuBerlichkeiten und nebensachliche Dinge und verkennt 

den Fortschritt, der in der Vertiefung der ganzen Kunstauffassung, in der 

Verschmelzung von Kunst und Leben beruht, in der sittlichen Bewertung 

kiinstlerischer AuBerungen. 

GewiB kann man diesen hochsten MaBstab nur an ganz wenig Kunst- 

werke anlegen, gewiB haben nur wenig Kiinstler und Laien die geistige 

GroBe, um diese Kunstauffassung' zu teilen, aber daB sie vorhanden, daB 

sie wiedergewonnen ist, muB als einer der wichtigsten Kulturfortschritte 

in der ganzen Entwicklung angesehen werden. 

Daneben spielen natiirlich eine Menge niederer Krafte und Machte Das ig. jahr- 
hundert. 

durcheinander, die die Geschichte der musikalischen Kultur des 19. Jahr- 

hunderts so buntscheckig machen wie die keiner friiheren Periode. Es 

ware vollig sinnlos, wollte man diese Elemente als kiinstlerisch minder- 

wertig einfach ausschalten und ihre zum Teil ganz enorme Wirkungs- 

fahigkeit nicht anerkennen. Gerade daB gewisse Kunstrichtungen, die 

asthetisch und ethisch tiefer stehen, ganze Jahrzehnte beherrscht haben, 

ist charakteristisch fur die gesamte geistige Kultur dieser Zeiten. Wer Meyerbeer, 

wollte z. B. leugnen, daB Meyerbeer fur ein gewisses Zeitalter als typischer 

Reprasentant eines groBen Bruchteiles seiner Gesamtkultur zu gelten hat? 

Wer wollte verkennen, daB Richtungen wie die Mendelssohns und seiner Mendelssohn. 

Anhanger und Nachfolger ungemein charakteristisch fiir das g'esamte 

geistige Niveau einer gewissen Gesellschaftszone sind und da zur Aus- 

pragung einer Abart von Kultur zweifellos viel beigetragen haben? Aber 

eben well diese und manche andere Richtungen in der Musik nicht im 

Anschlusse an Beethoven der Musik den Boden gaben, aus dem sie einzig 

ewige Lebenskraft saugen konnte, war die groBte Kulturwirkung dem 

Wagner-Lisztschen Kreise vorbehalten, in dem weiter an der Aufgabe ge- 

arbeitet wurde, der Musik die Zunge zu losen zum Ausdrucke alles dessen, 

was im Tiefsten der menschlichen Psyche schlummert und was keine Rede 

verdeutlichen kann. Selbstverstandlich wurde dadurch die Kunst immer verfeinemng 

komplizierter, die Nuancen der einzelnen Gefiihlswerte immer differen- 

zierter, und nur geistig hochstehende Menschen vermochten ganz in ihre 

Geheimnisse einzudringen. Der Reichtum und die Feinheit dieser Sprache 
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brachten es natiirlich mit sich, daB der Nervenapparat des Menschen in 

der denkbar starksten Weise angespannt wurde, und so ergab sich beim 

Versenken in diese Kunst haufig als Folge nervose Uberreizung. Es ist 

hier nicht der Ort, zu entscheiden, ob das nachteilig fur den Kulturwert 

dieser Kunst ist, oder ob man abwarten soil, ob Geschlechter, die bereits 

moderner aufgewachsen sind, widerstandsfahiger gegen diese Kunst sein 

werden. Zum mindesten scheint zu bedenken, daB gewisse Werke Beet¬ 

hovens genau dieselbe hochste Spannung der Nerven verlangen, wenn 

auch der sinnliche Klangreiz noch nicht in der kiinstlichen Weise der 

Neuen verfeinert ist. 

Vervoiikomm- Eine der Hauptaufgaben der Nachfolger Beethovens war ja, die musi- 
nung der 
Technik. kalische Technik so zu vervollkommnen, daB die Musik zum Ausdruck 

der feinsten Schattierungen jedes Gefuhls fahig wurde, daB sie als wirk- 

liche Sprache gebraucht werden konnte. Dabei wurden selbstverstandlich 

ihre Grenzen verschoben, zunachst sogar vielfach weit in das Gebiet an- 

derer Kiinste hinein. Alle Zeiten des Fortschritts sind Zeiten der Ver- 

irrung. Auf dem rechten Wege bleiben da nur die GroBten, und auch die 

heutzutage nicht mehr aus Instinkt, sondern bewuBt, aus Prinzip. 

Alle Zeiten des Fortschritts sind Zeiten des Kampfes. Die Leichen 

auf den Schlachtfeldern der Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts fiillen 

einen stattlichen Friedhof. Requiescant in pace. Sache der Musikhisto- 

riker wird es sein, jedem seinen Nekrolog zu schreiben. Hier konnen wir 

nur der Kampfe selbst gedenken als eines charakteristischen Merkmals 

fiir die Musikkultur des 19. Jahrhunderts. Auch friihere Zeiten sahen 

schon einzelne Fehden kiinstlerischer Richtungen; in dieser Allgemeinheit 

und mit solcher Erbitterung wie im 19. Jahrhundert war aber wohl noch 

nicht gekampft worden. Als Grund kann man wohl angeben, daB wie die 

allgemeinen Kulturunterschiede immer zahlreicher und immer mehr abge- 

stuft wurden, so auch die Unterschiede im kiinstlerischen Empfinden. Da- 

durch, daB einer Menge Menschen, die iiberhaupt in friiheren Zeiten nichts 

von Kultur wuBten, oft mit Gewalt aufgezwungen wurde, was sie nie ver- 

miBt hatten, kamen zum KunstgenuB eine Menge Menschen, bei denen 

die Organe dafiir noch ungeniigend entwickelt waren. Die Mode fing an, 

eine Rolle zu spielen, die Kunstheuchelei begann zu bliihen. 

Proietarisierung Die Demokratisieruug des ganzen Lebens fiihrte zu einer Proletari- 
der Kunst. . . . ® . 

sierung auch derjenigen Kunst, die dafiir am wenigsten geeignet war. 

Wie sie die hochsten Hohen gewann, so wurde die Musik auch in die 

tiefsten Tiefen der modernen Kultur hinabgezogen. Die Zeit der Wagner- 

festspiele, der Beethovenfeste ist gleichzeitig die Blutezeit des Berliner 

Gassenhauers. Von einer einheitlichen musikalischen Kultur kann nicht 

mehr die Rede sein. In fruheren Zeiten waren im wesentlichen einzelne 

Stande Trager dieser Kultur gewesen, die dann stets ihre bestimmte 

Farbe gehabt hatte. Jetzt haben wir ein buntes Durcheinander, ein un- 

zusammenhangendes Nebeneinander der verschiedensten Elemente, und 
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wenn auch unter den Musikern selbst die Gegensatze der einzelnen Par- 

teieii nicht mehr so schroff zu sein scheinen, wie zu der Zeit, da die neu- 

deutsche Kunst um die Vorherrschaft rang, so ist die Verwirrung jetzt 

dadurch groBer, daB der Verbrauch von Musik auBerordentlich gestiegen 

ist und daB fur jede Art Lebensauffassung heutzutage auch die passende 

Art Musik von zahlreichen Produzenten und Reproduzenten prompt ge- 

liefert wird. 

III. Die Zukunft der musikalischen Kultur. Die Zukunft der 

musikalischen Kultur zu betrachten ist unter diesen Verhaltnissen keine 

dankbare Aufgabe. Zu weissagen ist an sich stets ein heikles Ding; und 

nun gar noch aus einem so tollen Vielerlei, wie es das Musikleben der 

Gegenwart ist, herauslesen, was fallen, was bleiben, was werden wird? 

Und doch muB diesem kurzen Uberblick iiber die Entwicklung und den 

Stand der musikalischen Kultur noch ein Ausblick folgen. Ungefahr muB 

sich andeuten lassen, nach welchen Zielen die Kultur, die wir erreicht 

haben, weiter zu lenken ware, wo ihr Gefahren drohen, wo ihre schwachen 

und starken Seiten zu suchen sind. 

Es ist schon gesagt worden, daB von einer einheitlichen kiinstlerischen 

Kultur keine Rede mehr sein kann. Solange die ganze Weltanschauung 

der Menschen, ihr Urteilen und Fiihlen dem Weltganzen wie dem einzelnen 

Menschen gegeniiber so zerfahren, so ohne Grund und Halt ist, solange 

die widersprechendsten Lebensauffassungen die einzelnen Kreise desVolkes 

beherrschen, so lange ist an eine groBe einheitliche, kiinstlerische Kultur 

nicht zu denken, die eben nur auf dem Boden einer geschlossenen, groBen 

Lebensanschauung moglich ist. Wir werden uns also damit begniigen 

miissen, die wesentlichsten Faktoren, aus denen das Gesamtbild der musi¬ 

kalischen Kultur sich ergibt, einzeln zu betrachten. Dabei kamen als 

Schopfer der Kulturwerte die Komponisten, als Vermittler alle reprodu- 

zierenden Kiinstler, als Trager der Kultur aber die musikfreundlichen 

Glieder fast aller Stande in Betracht. 

Es ist bereits angedeutet worden, daB eines der Zeichen der Zeit die uberkuitur. 

Tatsache ist, daB kiinstlerische Werte immer mehr zu Geschaft-, zu Speku- 

lationsartikeln werden. Hier zeigt sich aufs deutlichste der Zusammenhang 

der musikalischen Kultur mit der allgemeinen, d. h. mit ihren Fehlern und 

Gefahren. In der Musik ist dieser Umstand der direkte Beweis des Vor- 

handenseins einer Uberkuitur gewisser Kreise. Die Kunst ist ja heutzu- 

tage gerade fur die Menschen, die sich als Laien am meisten mit ihr be- 

fassen, kein Glied im lebendigen Organismus des Lebens mehr, kein 

konstruktiver Teil, sondern ein Anhangsel, ein Ornament. Die angewandte 

Musik hat den reichen Boden, den sie besaB, Stiick fiir Stiick verloren, 

und nun wird in einem Ziergarten als Luxuspflanze geduldet und gehegt, 

was eine frische Feldblume sein sollte. Infolgedessen sind die Vermittler 

der Kunst, die Ausfiihrenden, fur die Kunstpflege auBerordentlich wichtig 
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geworden. Friiher war der Laie viel mehr selbst tatig als Ausiibender, 

jetzt ist er’s meist nur als Zahler. Infolge der immer starker werdenden 

geschaftlichen Einfliisse ist dem Vermittler immer mehr der Sinn dafiir 

abhanden gekommen, was er vermittelt, namlich Kunst. Er vermittelt 

etwas Gutbezahltes, eine Ware. 

Unser ganzes offentliches Musikleben leidet seit Jahren unter diesem 

Fluch des Geschaftsgeistes. Die Machte, die hinter den Kulissen dieser 

weltbedeutenden Bretter arbeiten, die Agenten haben eine so auBer- 

ordentliche Macht, daB eine groBe Anzahl Kiinstler von Kulturaufgaben 

iiberhaupt nichts mehr weiB. Unser Konzertleben ist zur Halfte minde- 

stens ohne alle Bedeutung fur die musikalische Kultur des Volkes, ja 

direkt schadlich, weil durch das Massenang'ebot und die oft widerliche 

Reklame die Achtung vor dem Geiste der Kunst immer mehr schwindet. 

Wie kann auch ein Gebildeter Achtung vor einem Kiinstler haben, dem 

es erstens ganz gleichgiiltig ist, unter welchen auBeren Verhaltnissen er 

sich produziert — der Artistenausdruck paBt sehr gut daher! —, in welcher 

Zusammenstellung er seinen Zuhorern Werke bringt und ob er mit minder- 

wertigen Werken den Geschmack des Publikums verdirbt. 

Hier liegen zweifellos groBe Gefahren vor, die die deutsche Musik- 

iiberkultur nach und nach immer widerlicher machen werden. Angebot 

und Nachfrage ist in den groBen Stadten im schreiendsten Widerspruch; 

in den kleinen Stadten aber liegt die Ansteckung'sgefahr durch den Ge- 

schaftsgeist der Zentralen sehr nahe, durch den dann eine gesunde, schlichte, 

bodenstandige Kultur oft in wenigen Jahren vernichtet wird. 

Die Aufgaben, die hier zum Schutze der Kulturwirkung der Musik 

vorliegen, sind zum Teil schon in Angriff genommen. Die Proteste geg'en 

die zwecklose Konzertiererei ohne kiinstlerische Absichten mehren sich, 

der Kampf gegen die geschaftlichen Veranstaltungen reklametiichtig'er 

Agenten wird von verschiedenen Seiten, wenn auch noch viel zu zaghaft, 

gefiihrt, die Forderung kiinstlerisch zusammengestellter Konzertprogramme 

wird nicht nur erhoben, sondern immer mehr, wenn auch nicht von den 

groBen Modegottern, erfiillt. Die Hausmusik, die vor einigen Jahrzehnten 

noch in den mittleren Stiinden die schonste Bliite einer gesunden musi- 

kalischen Kultur war, findet wieder Verteidiger und Freunde. Das Volks- 

lied, das dem Gassenhauer weichen zu miissen schien, soil wieder an seinen 

Ehrenplatz geriickt werden. 

Das alles sind gute Mittel, um den Gefahren der offentlichen Musik- 

pflege zu begegnen. Das alles muB kraftig gefordert werden, wenn die 

Zukunft der deutschen Musik nicht der Mode, dem Zufall und den Geld- 

interessen einzelner iiberlassen werden soil. Leider haben gerade die 

GroBen im Lande der Kunst keine Zeit fur solche Kultur der Musik, 

sondern nur fiir die ihrer Eitelkeit und ihrer Finanzen. 

Neben dem Konzertsaal ist der Biihne die groBte Macht iiber die 

Menge gegeben, die fur Musik empfanglich ist. Von der Biihne ist aber 
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wenig zu erwarten. Die deutschen Opernbuhnen leben von Wagner und 

einigen neuen und alten Schlagern, sie sind fast alle auf Geldeinnahmen 

angewiesen und konnen Kulturaufgaben hochstens nebenher losen. Auch 

iiber den EinfluB Wagners auf weitere Kreise gebe man sich keinen Illu- 

sionen bin. Kiinstlerisch vertiefte Kultur darf man nicht nennen, was zu 

drei Vierteilen leider Mode ist. Die standige Biihne, die nur Werke, die 

einst groBen Kulturwert gehabt haben oder noch haben, auffuhren konnte, 

ist noch nicht vorhanden. Und wer wollte schlieBlich leugnen, daB der 

„Trompeter von Sakkingen“ auch Kulturwert hat, daB er wenigstens einer 

der wertvollsten Kulturmesser ist, daB er fiir die Kultur des zwischen 

Bier und sentimentalen Gemiitstrieben hin- und herpendelnden deutschen 

Philisters die richtige Musik war, und daB die Tausende von Auffuhrungen, 

die das Werk schon erlebt hat, aufs deutlichste beweisen, wie viele Ver- 

treter dieser Kultur noch in hohen und niederen Volksschichten vegetieren. 

Das ist selbstverstandlich und nicht zu bejammern. Alle groBe geistige 

Kultur kann nur wenigen eigen sein. 

Viel schmerzlicher ist’s, wenn sich die wenigen gerade nicht unter 

denen linden, die Schdpfer der Kultur sein sollten! Auf diesem Stand- 

punkte aber stehen wir leider heutzutage. Seit Liszt und Wagner, seit 

Brahms und Bruckner tot sind, ist der Gedanke an kiinstlerische Kultur, 

an geistige Fuhrerschaft in der Musik einer der wenigst erfreulichen. 

Sagen wir’s glatt: wir haben keine geistigen Fuhrer. Sicher eine Menge 

stiller, ernster Geister, vielleicht irgendwo im Verborgenen schon einen 

GroBen, dessen Name noch vdllig unbekannt ist, aber kein geistiges Ziel, 

keine Kultur. 

Wir leben in den Tagen der Sensation, der Mode, der musikalischen 

Experimente, des Artistentums. 

Alle groBen Kulturfragen der Kunst werden ohne Teilnahme der 

Mehrzahl der Schaffenden in Angrilf genommen. Gedanken, wie sie den 

Wagner-Lisztschen Kreis bewegten, haben fiir viele der inaBgebendsten 

Komponisten kein Interesse. Fin geistiger Stillstand und Riickschritt ist 

ganz zweifellos zu konstatieren. Denn die Sucht nach neuen Reizen und 

Effekten hat mit geistigem Fortschritt nichts zu tun. Dagegen nehmen 

materielle Fragen einen groBen Platz in der Diskussion ein. Unter dem 

Schutze eines neuen Urheberrechtsgesetzes, das ohne alles Verstandnis fur 

den Kulturwert der Kunst und die Nationalokonomie der geistigen Giiter 

gemacht ist und eine der verfahrensten und beklagenswertesten Leistungen 

deutscher Gesetzgebung darstellt, versuchen eine groBe Anzahl deutscher 

Komponisten als das Wichtigste fiir die Zukunft der deutschen Kunst 

die strenge Durchfiihrung eines rein materiellen Geschaftsprinzips hin- 

zustellen. 

Hier sind zweifellos alle Zeitalter der Kunstgeschichte dem unsrigen 

voraus und man ist berechtigt, von einem Niedergange der kiinstlerischen 

Kultur bei einer Menge von Komponisten zu reden. An die Stelle der 

Mangel an 
kiinstlerischen 

Personlich- 
keiten. 
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Schaffensfreude, der Lust am Musizieren, des kiinstlerischen Bekenntnisses 

ist in vielen Fallen der Gedanke getreten, fur den Kunstmarkt einen ren- 

tablen Absatzartikel zu liefern. Wie degenerierend derartige Zustande, 

wenn sie von Dauer sind, auf die gesamte kiinstlerische Kultur wirken 

miissen, das wird jeder einsehen, der weiB, wie sehr die Menge gerade in 

der Kunst der Fiihrung durch grofie Idealistennaturen bedarf. 

Es scheint leider zu befurchten, dab fur eine Reihe von Jahren von 

den deutschen Komponisten nichts Erspriebliches fur die Forderung der 

kiinstlerischen Kultur des Volkes zu erwarten ist. Und deshalb miissen 

alle die guten Krafte, die in der groben Masse als dem eigentlichen Sub- 

jekte dieser Kultur vorhanden sind, von anderer Seite so energisch als 

moglich gefordert werden. 

Dem Volke mub eine Kunst erhalten werden, die nicht als auberlicher 

Flitter seinem Leben lose aufgeheftet wird, sondern die in inniger, orga- 

nischer Verbindung mit diesem ganzen Leben steht. Ihm mub alles er¬ 

halten Oder wiedergewonnen werden, was friihere Zeiten an angewandter 

Musik besaben, was bei frohen und ernsten Anlassen die Stimmung stei- 

gern, den Ausdruck des Gefiihls vertiefen und reinigen half. Spiel und 

Gesang mub aus dem Leben mit Urspriinglichkeit hervorquellen, die Lust 

an der Kunst mub erhalten bleiben, Zwang und Uberdrub mub schwinden 

und jeder mub die Art Kunst pflegen diirfen und konnen, die seinem 

ganzen geistigen Niveau entspricht. Also kein Riickschritt, keine Ver- 

dammung des Neuen und Komplizierten, kein Dogma, sondern nur keine 

Liige, keine Mode, kein toter Schein! 

Wichtig ist vor alien Dingen, dab jeder Mensch die Art Musik als 

tagliches Brot erhalt, die seinem gesamten Gefiihlsleben entspricht. Die 

Musik kann, wenn sie recht gepflegt wird, dann eine soziale Macht sein, 

die belebend auf den ganzen Korper des Volkes einwirkt. 

Wer wiibte nicht, was dem Soldaten seine Marschmusik ist, wie die 

Klange beleben, anfeuern, begliicken, das Gefuhl der Gemeinsamkeit starken? 

Man sollte diese zusammenschliebende und fortreibende Macht der Tone 

mehr ausniitzen, sollte sich der Reformationszeit erinnern und dem Volke 

die Lust an der lebendigen Pflege der Kunst nicht verwehren, sondern 

immer mehr erleichtern. 

Eine der schonsten und wichtigsten Aufgaben fallt zur Erreichung 

dieses Ziels dem Gesangunterricht in den Volksschulen zu, der die Liebe 

zum Gesang nicht ertdten, sondern beleben, der den Kindern nur die 

besten Volkslieder und Chorale als unverauberliches Eigentum mit ins 

Leben geben und alles streng verbannen sollte, was jetzt leider sehr oft 

dem Kind als Festmusik fur allerhand Schulfeiern eingedrillt wird! Man 

bringe den Kindern durch die Art des Unterrichts bei, dab ihr Gesang 

nur eine gesteigerte, gefiihlsreichere Sprache ist, lasse sie deshalb nur 

singen, was sie fuhlen konnen und was echt gefuhlt ist, also vor alien 

Dingen Volkslieder und Chorale, und wecke das Gefuhl dafiir, dab die 
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Kunst eine Macht ist, deren ethische Kraft auch der schlichte Mensch aus 

dem Volke in vielen Lebenslagen erproben kann. 

AuBerhalb der Schule sind alle die Bestrebungen zu fordern, die chorgesang. 

dieser Art Kunstpflege gewidmet sind, also vor alien Dingen alle Chor- 

vereinigungen. Denn das Wichtigste ist, daB der Mensch nicht bloB fur 

Geld Musik hort, sondern selbst mit hilft, kiinstlerisch tatig zu sein; das 

aber kann er am besten im Chor. Daneben ist allem hauslichen Musi- Uausmusik. 

zieren, das nicht auf selbstgefalliges Sichproduzierenwollen hinauslauft, 

segensreiche Pflege zu wiinschen. Vor alien Dingen aber hatten die vielen 

Tausende von Musiklehrern dafiir zu sorgen, daB alle ihre Schuler nur 

gute Musik und nur solche treiben, die ihrem geistigen Bildungsgrad ent- 

spricht. Es nutzt nichts, Wagner Leuten vorzusetzen, die die inneren 

Machte, die in dieser Kunst leben, nicht verstehen, weil sie nicht die 

ganze moderne Kultur in sich aufgenommen haben. Man soli iiberhaupt 

die Massen viel weniger zum Fortschritt treiben als zur Bewahrung aller 

der groBen, alten Kunst, die Lebensdauer hat. In unserer raschlebigen 

Zeit verlischt vieles rasch, was schon erscheint und blendet; und die Zeit, 

die der Laie darauf verwendet, es kennen zu lernen, ist nutzlos verbracht. 

Unsere modernen Komponisten freilich, die ja mehr auf ihren Erfolg als Sensationssucht. 

auf die Kultur des Volks bedacht sind, und die ihnen befreundeten Kri- 

tiker verbreiten die falsche Lehre, die wahre moderne Kultur bestehe 

darin, immer neuen Sensationen nachzugehen, d, h. jede Modetorheit mit- 

zumachen. Durch diesen Irrtum ist leider ein gutes Stiick deutscher 

Musikkultur verloren gegangen, denn diese Modeexperimente sind nicht 

Ausdruck eines allgemein-giiltigen oder besonders tiefen menschlichen 

Fiihlens, sind keine wahre Sprache, sondern Spielereien mit gefuhlsarmen 

Wortscherzen; und iiber dem Kultus dieser Artistenkunst ist der Sinn fiir 

die groBen Wahrheiten defer, wenn auch schlichterer Kunstwerke bereits 

vielfach verloren gegangen. 

Kulturwert hat nur eine Kunst, die aus dem Leben des Volkes er- Grundiage 

wachst und diesen Nahrboden nicht verlaBt; Kulturwert hat nur erne Musik, Uscher xuitur. 

die dem Urgrunde alles Musikalischen treu bleibt, die Sprache und Aus¬ 

druck eines wirklich Empfundenen bleibt und aus dem Bediirfnisse ge- 

boren ist, diesem tief Gefuhlten den einzig moglichen Ausdruck, namlich 

in Tdnen, zu geben. 

Mdge der Weg zu dieser Art Musik und zu der mit ihr zu gewinnen- 

den Hohe geistiger Kultur immer von denen gekannt werden, die dahin 

Fiihrer oder Pilger sein sollen. 

Die Kultur der Gbgenwart. I. i. 29 
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Die meisten allgemeinen Geschichtswerke und Musikgeschichten behandeln mehr oder 
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Untersuchungen waren auBer den Schriften und Briefen von Musikern auch die zahlreichen 

musikalischen Zeitungen — wenn auch mit Vorsicht — als Hilfsmittel zu beniitzen. 



DAS THEATER. 

Von 

Paul Schlenther. 

I. Religiose Urspriinge des Theaters. Das Theaterspiel ist ein 

Kind des Gottesdienstes. Fast immer stieg im Laufe der Kulturentwick- 

lung aus heiligen Handlungen die dramatische Kunstiibung zu ihren steilsten 

Hdhen empor. Aus dem Opfertische des Bakchos entstand das attische 

Schauspielhaus (Theatron). Aus dithyrambischen Chorgesangen derer, die 

zu diesem Gott des Weines uiid der Weltlust lallten, entstanden in Athen 

Komodie und Tragodie. 

Ein anderes Mai war es kein weltfroher Heidengott, sondern die Untergang des 

christliche Kirche selbst, die dem zerstorten Theaterwesen wieder einen 

Grund legte. Das lebendige Kunsttheater hellenischer GroBe war ver- 

sunken, auch seine kiimmerlichere romische Nachahmung’ nahezu ver- 

schollen. Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristophanes waren ein Jahr- 

tausendlang Namen ohne Begriff. Terenz, Plautus, Seneca lebten nur 

durch den toten Buchstaben ihrer Handschriften in stillen Klosterzellen 

fort, und es klingt wie ein Wunder, wenn man hort, dab sich im lo, Jahr- 

hundert die einsame Nonne von Gandersheim theaterfremd an Nach- 

bildungen der Terenzischen Muse vergmiigte. Es gait als ausgemacht, 

daB die wenigen aus dem Altertum erhaltenen Stiicke fiir die Lektiire, 

hochstens fiir die Vorlesung eines einzelnen Sprechers bestimmt waren. 

DaB diese Stiicke Theaterstucke waren und einer Schauspielkunst zu 

dienen hatten, blieb unbeachtet. Der buhnenfeindliche, darum kunstfeind- 

liche Begriff des Buchdramas, des „kielkropfigen“ Lesedramas, wie Wila- 

mowitz sagt, nistete sich so fest, daB er noch heute nicht auszurotten ist. 

Weitab von solchen gelahrten Exerzitien nahrte sich der Menschen Spieiieute. 

angeborener Spieltrieb, der Trieb zu Vortrag, Wechselrede, Verkleidung 

und handelnder Bewegung. Wahrend die alten Theaterdichter im Schutt 

lagen, befriedigte fahrendes Volk diesen Trieb. Es waren die Erben spat- 

romischer Gaukler. Sie rissen an den Hofen und bei stadtischen Festlich- 

keiten Possen tausenderlei Art, und unter diesen Varietekiinsten durften 

schauspielerische Effekte, wie Nachahmung von Personen, Charakteristik 
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Gottesdienst. 

Geistliche 
Spiele. 

durch Mienenspiel, Stimmenwechsel und Maske nicht gefehlt haben, aber 

sie fronteii der niedrigsten Schaulust und schlossen ihre Produktioneii 

weder durch Form noch durch Tendenz zu einem einheitlichen Ganzen 

zusammen. 

Erst an Gottes Altaren durch Diener Gottes heiligte ein Zweck diese 

volkstumlichen Mittel, Teilnahme zu erregen. Langsam ordnete sich das 

Wirrsal willkurlichen Schaugepranges und Marktgeschreis zu einer ge- 

wissen Gesetzmafiigkeit innerhalb bestimmter MaBe und Grenzen. Im litur- 

gischen Dienst entwickelte sich aus der Predigt ein Wechselgesang zwischen 

Priestern und Gemeinde oder zwischen zwei Gruppen der Gemeinde. 

Diese Ansatze zum szenischen Dialog wurden dadurch dramatisch ge- 

steigert, dab sich der dialogische Hymnus mit Prozessionen und Zere- 

monieen (Grablegung) verband. Es gait nicht nur Andachtige in feierlicher 

Stimmung zu halten, sondern auch Gleichgiiltige und Widerspenstige durch 

auBere Reizmittel herbeizuzwing'en, durch die Sinne auf den Glauben zu 

wirken. Es war ein genialer Einfall der mittelalterlichen Kirche, die 

Menge durch ihren Spieltrieb ins Gotteshaus zu rufen, die Bilder, die 

an den Kirchenwanden hingen, in lebendige Bewegung zu setzen und 

dadurch ihre Vorgange anschaulicher, glaubhafter, iiberzeugender zu ge- 

stalten. Dieser propagatorische Zweck, der den attischen Dionysosspielen 

vollkommen fehlte, wurde seit dem 12. Jahrhundert iiberall erreicht, wo 

geistliche Kultur hindrang: in Italien, in Frankreich, in Engiand, in Deutsch¬ 

land. Wie in Attika aus den Komois die Komodie entstanden war, so 

entstanden auch hier aus feierlichen Umziigen, dargestellt von Priestern und 

Klosterschiilern, geistliche Spiele, denen man den Zauber der Seltenheit 

dadurch lieh, daB man sie auf die groBen Feiertage beschrankte. Die 

Kirchenfeste mehrten die Macht der Kirche, weil sie nicht nur sammelten 

und erbauten, sondern auch zerstreuten und erfreuten. Zunachst trat nur 

das Leben des Heilands selbst in die Darstellung. Man sah um die 

Weihnachtszeit das siiBe Jesulein im SchoBe der Gebenedeiten, umgeben 

von den Hirten oder von den prachtig daherwallenden drei Konigen; man 

sah zu Ostern den Leichnam Christi beweint von Frauen und Jiingern 

und dann ihn auferstehen in seiner Macht und Herrlichkeit, die sich schon 

zu kleinen Ausstattungskiinsten hergab. Nicht nur die Geburt, sondern 

auch das Grab des Erlosers bereitete durch diese Spiele Freude auf 

Erden; denn bloBe Trauerspiele, bloBe Tranenwirkungen hatten auf die 

Dauer versagt. Das Volk will auch jubeln. Mit der Zeit erweiterte sich 

der Kreis. Des Glaubens liebstes Kind ward und blieb durchs ganze 

Mittelalter das Marienmirakel. Eine bunte Fiille von Licht und Lieblich- 

keit stromte vom Ewig-Weiblichen herab. Zu Christus, dem dramatischen 

Haupthelden, und seiner Mutter traten die Heiligen; ihre Legenden gaben 

genug Stoff, der nicht nur auf Herz und Geist wirkte, sondern auch 

die Sinne reizte. Um den Eindruck zu starken, wurde alles so augen- 

fallig wie mdglich vorgefuhrt. Mit Botenberichten, Chorbetrachtungen, 
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geistigen Diskursen, wie sie das antike Drama liebte, durfte man die 

Galflust dieses Publikums nicht abspeisen. So gewannen die religiosen 

Schauspiele aus ihrer Tendenz heraus eine stark realistische Farbe, 

wodurch sich ihre dauerhafte Wirkung erklart. Je breiter aber das 

Publikum zustromte, um so unzulanglicher erwies sich das Kirchen- 

latein dieser Anfangsdramatik. Fiir entlegenere Stoffe konnte nur die 

Volkssprache das Verstandnis dffnen. Je weiter sich das Stoffgebiet von 

Bethlehem und Golgatha entfernte, desto freier wurden Wort, Tracht, Ge- 

barde, Handlung. Der derbe Volkswitz drangte sich zu, der mit Vorliebe 

den bosen Teufel zu einem dummen oder arnien Teufel umschuf und den 

Judas Ischarioth antisemitisch verhohnte. Zur Andacht trat der Ubermut, 

zur Feierlichkeit der Schimpf, zum Hymnus die Vagantenpoesie, zum Er- 

habenen das Lacherliche, dem Unterhaltenden wich das Erbauliche. Unter 

die priesterliche Saat schien der Erzfeind, vielleicht ein Sendbote jenes 

schwelgerischen Heidengotts, sein heimliches Samenkorn geworfen zu 

haben. Die Kirchen wurden nicht nur zu klein fur den Andrang der 

Menge, sondern auch in ihrer Wiirde bedroht. Denn schon zeigte sich, 

dah das Publikum lieber auf die Siinden als auf die Buhe Marias von 

Magdala einging. Schon wurde beklagt, daB diese spectacula theatrica 

Teufelswerke seien und das Gotteshaus entweihten, dab sie zu Aber- 

glauben und Weltlust entarteten. Die alte unerloschene Feindschaft 

zwischen Theater und Mutter Kirche hub an, das Drama wurde vor die 

Kirchentiir gesetzt. In der frischen freien Luft konnte es erst zu selbst- 

standiger Bedeutung erstarken, Wahrend sich der erregte Spieltrieb des 

Klerus unter strenger Aufsicht aus den Kirchen in die Kloster zuriickzog 

und dort dem spatern Schuldrama den Boden ebnete, warf sich die 

Theaterpassion der Massen auf Markt und StraBe. Jetzt erst wurden die 

rechten Vorbedingungen zu einer Entwicklung- frei. An Stelle des 

Kirchengesangs trat die freie gesprochene Rede. An Stelle des Kirchen- 

latein traten die Volkssprachen, und so zeigten sich immer deutlicher 

nationale Unterschiede. Aus dem allgemein mittelalterlich - mitteleuro- 

paischen Drama in den Kirchen wurde ein franzosisches, ein deutsches, 

ein italienisches, ein englisches, ein spanisches Volksdrama und Volks- 

theater. Den kirchlichen Ursprung freilich konnten diese Schauspiele 

wahrend des ganzen Mittelalters nicht verleugnen. Noch immer trugen 

die Darsteller priesterliches Gewand. Wieweit sie von Laien unterstiitzt, 

Oder wann sie von Laien verdrangt wurden, ist bei der Dunkelheit des 

geschichtlichen Befundes nicht klar. Noch immer lieferten Bibel und 

Legenden den Stoff. Er war am willkommensten, weil er dem Publi¬ 

kum, wie den Griechen ihre Heldensage, am gelaufigsten blieb. Solange 

die volkssprachlichen Dramen unter geistlicher Herrschaft standen (etwa 

bis 1400), bildete sich auch fiir die Darstellungskunst ein Unterricht aus. 

Im altesten franzosisch geschriebenen Drama, einem Spiel von Adam und 

Eva, finden sich schon Regeln fiir Vortrag und Geste. Die beiden Ver- 
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triebenen sollen mit klaglicher Gebarde auf ihr verlorenes Paradies zuriick- 

blicken und sich an die Brust schlagen. Wenn der Mann dem Weibe 

die Schuld gibt, soli er hochst miBbilligend den Kopf schiitteln. Wenn 

von den Sohnen dieses Paares der Bruder den Bruder erschlagt, so soil 

er auf das Opfer einen finstern Blick werfen. Diese Anweisungen 

stehen im Beginn einer dramaturgischen Regiekunst, deren intimer 

Charakter durch die weitere Entwicklung des Dramas, das nach Gassen- 

und Massenwirkungen strebte, nicht gefordert wurde. 

IT. Spiele im Mittelalter, Im spaten Mittelalter prasentierte sich das 

Drama als olfentliche P'estlichkeit auf offentlichen PlMzen aufbliihender 

Stadte. Tagelang wurde gespielt. Die Spieler zahlten nach Hunderten. Be- 

horden und Burger nahmen gleich regen Anteil. Die groBen Gemeinwesen 

setzten einen Stolz darein, bei diesen Gelegenheiten an Entfaltung von Macht 

undPracht einander zu uberbieten, Fiir diese groBen Spiele wurde von Frank- 

reich her im 15. Jahrhundert der Name Mysterien (eig'entlich Ministerien) ein- 

gefiihrt. Die finanzielle und darstellerische Durchflihrung' so g'roBer umstand- 

licher Unternehmungen, die ungeheure Menschenmengen herbeilockten, fiel 

immer mehr der Biirgerschaft zu. Aber als Textdichter, die aus der latei- 

nischen Kirchenliteratur schopften, und als Regisseure standen nach wie 

vor an entscheidender Stelle die Geistlichen. Je mehr die Anspriiche an 

derlei Schaustellungen wuchsen, desto dringender wurde das Verlangen 

nach Arbeitsteilung. So kam es, daB die einzelnen Gruppen der Dar- 

stellung auf Ziinfte und Innungen verteilt wurden. Von unserm modernen 

Theater war die Vorfiihrung weit entfernt. Entweder waren die einzelnen 

Vorgange der dramatischen Handlung* auf verschiedene Platze verteilt, so 

daB der Zuschauer, oft innerhalb einer Prozession, von Ort zu Ort wan- 

dern muBte, oder das Schaugeriist war auf Rader gelegt und wurde an 

den dicht gedrangten Zuschauermengen voriiber gefahren. Derlei beweg- 

liche Mysterienbuhnen verdienten nicht minder als die halb mythische Unter- 

nehmung des antiken Ahnherm Thespis den Namen Karren. Da die My- 

sterienbiihne drei Welten vorstellen und den Zuschauer vom Himmel 

durch die Welt zur Holle fiihren muBte, so war jene stockwerkartige Drei- 

teilung geboten, die Otto Devrient bei seinen Weimarer Faustauffuhrungen 

1875 nachzuahmen versuchte. Die Form der Biihne hing von ortlichen 

Zufallen ab. In Bourges benutzte man 1536 ein amphitheatralisches Uber- 

bleibsel aus der Romerzeit, In Cornwall baute man nach antikemi Muster 

Amphitheater aus Stein und Erde. Mit geschlossenen Raumen begniigten 

sich iiur die sparlichen Reste des bescheidenen Kirchenspiels alterer Art. 

Da Publikum und Darsteller denselben Kreisen angehorten, war 

das Bediirfnis einer Trennung nicht vorhanden. Erst spater bediente 

man sich eines Vorhanges, zunachst aber nur, um wiihrend der groBen 

Mittagspause die einzelnen Schauplatze mit ihrem Apparat zu verschlieBen. 

Dieser Apparat wurde immer komplizierter. Man iiberbot sich im Reich- 
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turn der Kostiime sogar auf Kosten der Richtigkeit: man umgab den 

Landpfleger Pilatiis mit majestatischem Prunk. Man unterschied immer 

raffinierter den Glanz des Himmels von den Greueln der Holle, man er- 

kannte friih den Stimmungsreiz der Musik fiir Schauspiele. Hierin be- 

wahrte besonders Italien seine alte Vorliebe fur bunten Tand. An Aus- 

stattungseffekten iibertrafen die Florentiner alles Dagewesene: Donner 

rollten, Blitze zuckten, Wolken jagten, Drachen spieen Feuer, und der 

Engel des Herrn erschien im himmlischen Licht. Schon der Hang- zum 

AuBerlichen geniigte, um den geistlichen Vorgang dieser Spiele immer 

mehr hinter allerlei Weltlichkeiten zu verstecken. Schon die Art, wie 

sie durch Herolde in Stadt und Umgegend bekannt gemacht wurden, hatte 

etwas Marktschreierisches. Hierzu kam, daB sie sich mit der Zeit von 

den groBen Kirchenfesten lostrennten und im Fasching- oder in der warmen 

Jahreszeit ein besonderes Dasein fiihrten. Endlich arbeitete ihrer morali- 

schen Tendenz, durch Beispiel oder Abschreckung zu bessem oder beim 

Anblick der Leiden Christi und heiliger Martern durch Mitleid zum 

Glauben zu bekehren, die iiberwuchernde Komik entgegen, die schon lang'st 

nicht mehr den Zweck hatte, das Bose lacherlich zu machen, sondern SpaB 

des SpaBes wegen trieb und angesichts der groBen Volksmassen, die ihn 

bejubelten, pobelhaft roh werden konnte, z. B. korperliche Gebresten ver- 

hohnte. 

Was diese Spiele und Spielereien an moralisch - religiosem Zweck 

verloren, erreichten sie keineswegs durch kiinstlerischen Wert. In keinem 

der Kulturlander ist wahrend des Mittelalters ein Dramatiker aufgestanden, 

der mit dem Ruck des Genies alle diese bunten Werdekrafte zu einer 

einzigen groBen dichterischen Erscheinung hatte zusammenfassen konnen, 

Fiir das Theater der Gegenwart ist kein einziges dieser Spiele nennens- 

wert. Die Weltherrschaft der Kirche vermochte es, Gedanken und Emp- 

lindungen der ganzen mittelalterlichen Menschheit uniformierend, auf der 

Grundlage derselben Weltanschauung und desselben Bildungstoffs ein 

europaisches Schauspiel ohne Unterschied der Volker und Lander zu 

erzeugen, aber sie vermochte keinen Dante des Dramas zu schaffen. 

Spuren einer dichterischen Kunst finden sich am ehesten dort, wo der 

urspriingliche Zweck des Spiels am wenigsten erreicht wurde: im komi- 

schen Beiwerk. Hier kam den Autoren das dankbarste Publikum ent¬ 

gegen, hier fanden sie die bereitwilligste Darstellung, hier durften sie aus 

dem Leben schopfen. Hier machten sich zuerst innerhalb der kirchlichen 

Universalitat volkstiimliche Eigenheiten bemerkbar. Schon deshalb lag 

hier allein der Keim zur Fortentwicklung fiir das lebendige Theater, 

dessen konservierende Kunst die Schauspielkunst ist. 

Von den Priestern, den Klosterschulern, spater den Biirgern und 

Handwerkern wurde die Schauspielkunst dilettantisch betrieben. Erst im 

spaten Mittelalter zeigen sich auch bei den Mysterien Ansatze zu einem 

berufsmaBigen und geschaftlichen Kunstbetriebe. Die Behorden suchten 

Komik. 
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die Summen, die sie zu den Spielen beisteuerten, durch Eintrittsgelder 

einzutreiben; hiervon gaben sie den Darstellern ein Trinkgeld ab, wodurch 

sich die Spieler kleinen Nebengewinn verschafften, der ihren Eifer be- 

fliigelte. Auch Fremdlinge bewarben sich gegen ein Geschenk um die 

Mitwirkung. Es ist nicht unwahrscheinlich, dab diese Fremden oft jene 

Spielleute waren, die die mittelalterlichen anekdotischen Schwankerzah- 

lungen der dramatischen Darstellung annaherten und dann mit Hand- 

werksburschen und Chorschiilern, mit Studenten, Geistlichen, Rechts- 

gelehrten und andern Dilettanten in Wettbewerb traten, um endlich nach 

langem Ringen das aufbliihende Schauspiel fiir sich und ihr Geschaft zu 

ergattern. Das Schauspiel aber bliihte durch die Komik auf. Ihre fort- 

zeugende Kraft lag vor allem darin, dafi sie das Schauspiel vom engen 

Kreis heiligen Stoffes losloste und — die grobe Errungenschaft des 16. Jahr- 

hunderts — dort hineingriff, wo das voile Menschenleben am heillosesten 

war. Bei den Mysterien hatte sich der Geist der Zeit nur darin geaufiert, 

dab man in Galilaa und Jerusalem mittelalterliche Kostiime trug; an Ver- 

suchen, das ernste Schauspiel auf Profanstoffe zu iibertragen, hat es 

zwar nicht gefehlt: Frankreich kann eine „Zerstdrung Trojas“, ja sogar 

mitten aus den Handeln der damaligen politischen Welt hergeholt eine 

„Jungfrau von Orleans^ nachweisen; aber diese vereinzelten Erscheinungen 

blieben Spreu im Wind. Eine feste Grundlage gab dem weltlichen 

Drama erst die derbe schwankartige Komik, wie sie sich in den Niirn- 

berger Fastnachtspielen eines Folz, Rosenpliit u. a., in den Sterzinger und 

Liibecker Spielen, am iippigsten und fruchtbarsten in den Pariser Farcen 

der Bazoche entwickelte. Durch diese Gerichtsschreibergilden wurde 

Paris zum erstenmal fiir das europaische Drama tonangebend; hier ent- 

stand schon 1470 ein dramatisches Meisterstiick derb-possenhafter Satire, 

das erste mittelalterliche Theaterstiick, dessen Name erwahnenswert ist, 

dessen Wortwitz noch heute Fliigel hat (revenons a ces moutons), das 

einen Reuchlin, dann auch einen Hans Sachs zur Nachahmung aneiferte, 

das die Tradition fur eine europaische Komodie begriindete und noch 

heutzutage hin und wieder auf einem Theater erscheint. Dieser klassi- 

sche „Advocat Pathelin“, unmittelbar aus den juristischen Fachsimpeleien 

seiner Autoren und Darsteller hervorgegangen, in unbewubter Anlehnung 

an Plautus diesem gleich, steht zwar an Kunst unerreicht da, in seiner 

Art jedoch keineswegs vereinzelt. Wie hier Juristen eine juristische Satire 

zur Hohe brachten, so versuchten sich anderswo Studenten und Schuler 

durch komische Unterrichts- und Examenszenen; der Biirgerstand verspottete 

hochmiitig den Bauernstand; der Christ den Juden und auch den Tiirken; 

der Laie den Pfaffen; schon tauchten iiberall die Typen des neuen euro- 

paischen Lustspieles auf, in denen sich besonders das Familienleben 

beunruhigt zeigt; der galante Beichtvater, die treulose Ehefrau, die Xan¬ 

thippe, die bitterbose Schwiegermutter. Und die Autoren waren noch 

immer nicht Literaten, sondern Leute, die mitten in den offentlich ver- 
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spottetcn, heimlich bejammerten Qualen des Kleinlebehs steckten, Qualen, 

die sich bis auf des Leibes Nahrung* und Notdurft, Notdurft oft im aller- 

leiblichsten Sinn, einengten. Lange vor Hans Sachs gab es in Avignon 

schon einen Schuster, Jean Belliete, der in drolligen Farcen zu sagen 

wufite, was er und seine Nachbarschaft leiden. 

Der alte Zweck der Schaubiihne als moralischer Anstalt wurde durch MoraUtaten. 

diese Schwanke, die nur Schadenfreude, Zotenlust und Gelachter ent- 

fesselten, nicht mehr erreicht. Dazu diente eine andere, den Mysterien 

entwachsene Gattung, die jenen Zweck schon im Namen deutlich ver- 

kiindete. Es waren die im Ubergange vom Mittelalter zur Reformations- 

zeit stehenden „Moralitaten“, worin Faster und Tugenden allegorisch als 

Personen in reichen Gewandern auftraten und einander mit Griinden 

hoherer oder niedrigerer Vernunft befehdeten, und die ahnlich wie die 

Mysterien aufgefuhrt wurden, aber auch bei furstlich-feierlichen Anlassen, 

weniger durch das gesprochene Wort als durch prunkhafte Ausstattung, 

zur Verherrlichung dienten und bis in die Gegenwart herein eine Tra¬ 

dition fiir Festspiele und Gelegenheitsstiicke einrichteten. Die Gattung 

der „Moralitaten“ selbst muBte sich freilich friih erschopfen, denn sobald 

die Allegorie in Mode kommt, legt sich die lebendige Poesie, von der 

allein das Theater atmen kann, aufs Sterbebett. Da man aber diese 

MoraUtaten iiberaus sehenswert ausstattete (sogar Lionardo da Vinci hat 

1489 in Mailand dem Apparat einer allegorischen Szenerie seine Kunst 

gewidmet) und dem Auge Bedeutendes darbot, konnte, bestarkt durch 

jene iippige Schwankproduktion, die „moralische Anstalt" als Schaubiihne 

wachsen. Wahrend in den Studierstuben der Gelahrtheit die wirklichen 

Dramatiker des Altertums ein papiernes Scheindasein fuhrten und nur der 

Moralphilosophie oder der Grammatik dienten, hielt ein derb zugreifender, 

wenig wahlerischer Geschmack das Haus bereit, worin die wiedergeborene 

dramatischeDichtungzur dramatischenKunst erwachenund erwachsen konnte. 

III. Renaissance. Erst durch die friihen Vertreter der Renaissance 

wurden jene Faden gesponnen, die unser modernes Drama vom antiken ab- 

hangig machten. Eine ununterbrochene Kette der Entwicklung vom einen 

zum andern gibt es nicht. Wenn es den Humanisten gelang, das antike 

Drama wenigstens so, wie sie es begriffen oder mihverstanden, derNachwelt 

zu vermachen, so war die antike Biihne bis auf den letzten Grund unwieder- 

bringlich zerstort. Mit dem modernen Theater, das sich ganz aus eigenen 

Bedingungen aufbauen muBte, hat sie nur den Namen gemeinsam. Darum 

muB sich das, was wir vom attischen Drama auf unser modernes Theater 

retten mochten, der Form unserer eigenen Biihne unterwerfen. Nur so 

ist eine dauerhafte Wirkung der groBen alten Tragiker in die Zukunft 

hinaus denkbar. Alle Versuche, den antiken Theaterbau wieder nutzbar 

zu machen, werden scheitern, well sie nicht dem unmittelbaren leben- 

digen Kunstbediirfnis dienen, sondern archaistischen Forschungsinteressen. 
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Aber jene Ubergangszeit vom Mittelalter zur Renaissance war auch von 

den Dichtungen des Euripides, Sophokles und Aischylos, die im 15. Jahr- 

hundert nur in den Handschriften italienischer Bibliotheken existierten, 

noch weit entfernt. Man wuBte noch immer nicht, was eine Tragodie sei! 

Diese groBe Entdeckung stand nicht nur dem neueren Theater, sondern 

auch der neueren Literatur noch bevor. Die rbmischen Epig'onen der 

attischen Komodie waren zwar der mittelalterlichen Biihne, aber nie 

der mittelalterlichen Literatur ganz entschwunden. Wahrend sich in 

Italien nach den Mustern des Terenz und Plautus eine comoedia erudita 

auch die Biihne zu erobern begann, erwachte langsam in den feinsten 

Geistern zunachst erst eine Sehnsucht nach den verlorenen tragischen 

Schatzen. Schon zu Dantes Zeit hat der Paduaner Mussato, der Ver- 

fasser der ersten neueren Tragodie, die sich von der antiken Asthetik 

beriihrt fiihlte und zu ihr hinstrebte, es beklagt, dab er sich nur nach 

den lateinischen Mustern habe richten konnen, nicht nach den Tragodien 

des Sophokles, den er nur aus Zitaten kannte, dessen hoheren Wert er 

aber witterte. Dieselbe Sehnsucht nach den still geahnten tiefsten Quellen 

der dramatischen Poesie empfand Petrarca. Er stellte Euripides nach 

dem Wenigen, was er von ihm wuBte, dicht hinter Homer; als ihm sein 

griechischer Lehrer Handschriften des Sophokles und Euripides aus 

Byzanz mitbringen sollte und auf der Ruckfahrt in der Adria Schiffbruch 

gelitten hatte, zitterte Petrarca weniger fiir seinen Freund als fiir Euri¬ 

pides und Sophokles. Und dem er diese Sorgen anvertraute, war Boc¬ 

caccio. Petrarcas, wohl auch Boccaccios dichterisches Genie fiihlte aus 

den sparlichen Uberresten heraus, dafi hier eine GroBe lag, von der der 

Allerweltklassiker Seneca kaum den Schatten gab. Das wurde allmahlich 

klarer, seitdem in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts die ersten Buch- 

ausgaben von Sophokles und Euripides erschienen und Erasmus von Rotter¬ 

dam einige dieser Stiicke in lateinischer Sprache verotfentlichte. Und doch 

nannte noch der erste Herausgeber des Euripides diesen mit Gering'schatzung 

den Sohn eines Gemiiseweibes, der seine Tragodien in einer scheuBlichen 

finstern Hohle schrieb, und errichtete daneben dem Seneca ein herrliches 

Postament. Seneca war der einzige, der Praxis und Theorie des Trauer- 

spiels aus dem Altertum iibermittelt hatte. Er gait als Kanon und Norm. 

Da seine Dramen sich nur zum Lesen und Vorlesen eigneten, so wurde die 

ganze Gattung' der Tragodie fiir theaterfremd gehalten. Auch Petrarca 

blieb im Bann dieses ungliicklichen Irrtums; auch sein Genius konnte 

und wollte die verderbliche Kluft zwischen Drama und Biihne nicht iiber- 

briicken. Das Drama stand ihm hoch, die Biihne stand ihm niedrig; die 

Biihne schien ihm des ernsten Dramas nicht wiirdig, denn sie gait ihm 

als der wiiste Tummelplatz verachtlichen Gauklergesindels. Wie Dante 

sah auch er in den Lustigmachern Schmarotzer, die dem ernsten und 

strengen Dichter schweren Schaden zufiigen, weil sie den GroBen und 

Reichen dieser Welt die Zeit vertreiben, den Geschmack verderben und 
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ihre Gunst der hohen Literatur abspenstig machen. Wirklich war die 

Lust am darg'estellten SpaB an den Hofen und in den Palasten groBer als 

der Respekt vor dem Buchdrama. Jener erheiterte, dieses eriniidete. Die 

Partie stand so ungleich, daB auch die erlesensten Geister der italieni- 

schen Renaissance zu diesem heiter-bdsen Spiel endlich gute Miene 

machten und ihr eigenes SchafFen dadurch anregen lieBen. Wahrend die 

'J'ragodie im Staube der Gelehrtenstuben ein aschgraues Mottenleben 

fristete, traten Manner wie Machiavell, Ariost, Tasso, Bruno, deren 

GroBe ganz anderswo lag, gelegentlich auf, um die Kiinste der vSpaBvogel 

durch Bessermachen zu bekampfen, teils durch Schopfung neuer Gattungen, 

wie des Schaferspiels, aus dem dann die Oper hervorging, teils im Wettstreit 

um die Palme des Plautus, der um die Mitte des Quattrocento auf italienisch 

ins Licht trat. Der erste, der einige dieser Ubersetzungen auffiihren lieB, 

Herkules von Este in Ferrara, wurde dafiir von den Humanisten alsErneuerer 

des lateinischen Theaters loblich besungen. Wenn auf dieseWeise ein dem 

„Advokaten Pathelin“ gleichwertiges Meisterwerk, wie die „Mandragola“ des 

Machiavell, gelingen konnte, so geschah es, weil sie klassizistische Bildung 

durch die lebendige Tradition der mittelalterlichen Schwanke befruchten 

lieB. Der Vater der Mandragola und ihrer Gefolgschaft war jener rdmische 

Komiker, der den Liebling Hroswithas und aller mittelalterlichen Ge¬ 

lehrtenstuben durch Saft und Kraft ausstach und den aristophanischen 

Geist Machiavells sogar zum attischen GroBmeister der Komddie hin- 

leitete; die Mutter dieser neuen Lustspiele jedoch war der Volksschwank, 

dem seit den Romerzeiten italischer Boden nie untreu geworden war. 

Das italienische Lustspiel hatte sich ohne plautinische Einwirkung nicht 

iiber die mittelalterlichen Possen erhoben, aber es hatte ohne diese 

Possen nicht aus dem MutterschoB der heimatlichen Erde jene ur- 

wiichsig'e Kraft gesogen, die es fahig werden lieB, Bilder des eig'enen 

Weltlebens zu bieten und fur die Kultur der eigenen Zeit Dokumente 

zu hinterlassen. Ein groBer Schritt zu diesem Ziel war die Wahl der 

realistischen Prosa. Ziemlich weit vorgeschritten treffen wir auf diesem 

Weg in die Zukunft den satirischen Humor Ariosts, der sich in seinen 

„Suppositi“ zu Plautus verhMt, wie sich Plautus zu Menander mag 

verhalten haben. In den Ansprachen, mit denen Ariost selbst als auBerst 

tiichtiger und tatiger herzoglich ferraresischer Hofdramaturg seine Spiele 

einleitete, verteidigt er die Prosa als den natiirlichsten Ausdruck des mensch- 

lichen Verkehrs und verherrlicht begeistert „Muttersprache, Mutterlaubf 

Wahrend das neuere europaische Lustspiel, das hier an die frdhliche 

Sonne trat, im Dialog die volkstiimlichen Traditionen des Mittelalters 

iibernahm, bildete es seine Komposition nach der klassizistischen Kunst- 

technik: der Stoff wurde in fiinf Akte eingeteilt und hatte eine Verwick- 

lung und eine Entwicklung nicht nur der Ereignisse, sondern auch der 

handelnden Personen. Es lag im Zuge der neuen, vom antiken Geist be- 

wegten Zeit, daB man auch auf der Biihne vom Allgemeinen zum Indivi- 

Koniodie. 
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duellen fortschritt, und innerhalb der alten Typen sich die Charaktere an- 

fingen voneinander zu unterscheiden. Darin war der groBe Menschen- 

kenner Machiavell, den in der lernbaren Technik Geringere iibertrafen, 

Meister. Es war ein entscheidendes Beispiel fur die Kunst, lebendige 

Menschen darzustellen, daB Machiavell auch eine Komodie des Plautus 

in italienische Prosa iibertrug und die Handlung aus dem alten Rom in 

sein neues Florenz verlegte. Was ein Stuck durch solche Ummodelung 

an Stil verliert, gewinnt es meist an Biihnenfahigkeit. Darum werden 

kluge Theaterpraktiker immer wieder altere Muster in dieser Weise 

mundgerecht machen, und nach einiger Zeit werden immer wieder 

feine Kritiker diese Gewalttaten als blutige Barbarei brandmarken. Der 

Vorgang wiederholt sich oft in der Theaterg'eschichte. Vielleicht laBt 

sich mancher fremde oder entfremdete Dramatiker nur dadurch der 

lebendigen Biihne zuriickerobern, daB man ihn zunachst banalisiert und 

popularisiert. Mancher Buhnenfrevel an der Literatur erhalt aus der 

Erwagung, daB auch Ballhom Eroberer werden kann, seine dramatur- 

gische Rechtfertigung. Noch naher als sonst im Leben liegt beim 

Theater, diesem gesteigerten Leben, die Teufelskralle neben dem Engels- 

littich. Auch in jener Werdezeit fiihrte das kunstfordernde Individualitats- 

bedurfnis zum pamphletischen MiBbranch, im biirgerlichen Lustspiel stadt- 

bekannte Persdnlichkeiten zu kopieren, einem MiBbrauch, der sich freilich 

auf das Beispiel des Aristophanes berufen konnte. Und es dauert beim 

Theater nie lange, so hat den Engelsfittich die Teufelskralle zerfedert. 

Auch damals dauerte es nicht lange, so rostete und frostete die comoedia 

erudita ein. Der Reiz der Neuheit schwand. Die starken Geister traten 

ab, in den Handen der Macher blieb die Schablone. Es ist bezeichnend, 

daB der Naturforscher Salviani seiner einzigen Komodie die geistreiche 

Entschuldigung voranschickte, sie sei unliterarisch und nur fur die Biihne 

bestimmt, wo Messing ebenso glanze wie Gold. Dieser Schdngeistsdiinkel 

gegeniiber der Biihnenkunst wiederholt sich immer wieder. Noch jetzt 

stoBt man bisweilen auf Hochgebildete, die versichern, daB ihnen ein Stuck 

Shakespeares bei der hauslichen Lektiire viel hohere Freuden bereite als 

auf der Biihne; mich beschleicht dabei jedesmal die MutmaBung, daB 

auch zu Hause Shakespeare fein auf dem Biicherbrette bleibt. Nur ist 

es bequemer, ihn im stillen Kammerlein nicht zu lesen als drei oder 

vier Stunden im Theater zu sitzen. Dennoch ist es nicht immer ein 

Schade fur die Schauspielkunst, daB zeitweise die hohe Bildung ihr 

feme bleibt. Denn nur durch Flegeljahre kann sie sich verjiingen. Es 

war kein Schade, daB in Italien im Cinquecento hinter der abgebleichten 

comoedia erudita mit struppigem, wohl gar etwas verlaustem Lockenhaar, 

aber mit Erdbeerwangen und funkelnden Augen ein wildes Volkskind in 

die Arena sprang. So sicher Konnen im Theater mehr zu schaffen hat 

als Wissen, so sicher war die neu beginnende commedia dell’ arte ein 

Fortschritt iiber die erudita hinaus. Die erudita beschrankte sich auf ita- 
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lienische Biihnen, die commedia dell’ arte, eben weil sie ganz boden- 

standig und wurzelecht war, eroberte Europa. 

Jetzt erst trat der Schauspieler in seine Rechte. Die „histrionische“ Ruzzanu. 

Kunst des Roscius, die Petrarca gering- schatzte, kam nun zur Herrschaft. 

Der Paduaner Ruzzante hat in Venedig Bresche gelegt, ein Komiker und 

ein Realist zugleich, einer, der in seinen eigenen Stiicken um so besser 

den Bauer darzustellen vermochte, da er selbst Bauernarbeit geleistet hatte. 

Wenn hochmiitige Stadtvater im Mittelalter den Bauer verhdhnten und 

verachteten, so wurde jetzt sein Leben mit liebevollem Humor betrachtet. 

Vom plautinischen Vorbild konnte und wollte sich auch Ruzzante nicht 

freimachen, der sich dem alten Komiker wohl wesensverwandt fiihlte, 

aber „er schnitt sich aus einem Totenkleid Jacken fur die Lebendigen 

zurecht“. Ruzzante hat nicht mehr, wie die groBeren Manner vor ihm, in 

dramatischen Kiinsten dilettiert; er hat nicht mehr, wie die Hoflinge von 

Ferrara und Florenz, Liebhabertheater unterhalten, sondern er war durch- 

aus Buhnenfachmann; wie vor ihm Aischylos, wie .nach ihm Shakespeare, 

Moliere und Raimund, sein eigener Dichter, sein eigener Dramaturg, sein 

eigener Mime. 

Wenn seine nachgeborenen Kollegen immer zum fabelhaften Thespis 

Oder zum unkontrollierbaren Roscius schworen, so sei ihnen als Schutz- 

patron lieber Ruzzante empfohlen. Ruzzante war auch der Erste und 

fiir lange Zeit Einzige, der die W-irkung des Tragikomischen erkannte 

und zu erzeugen wuBte. Eins seiner Bauernspiele enthalt schon George 

Dandin-Stimmungen; in einem anderen Stuck wirkt mitten unter drasti- 

schen Effekten das Schicksal eines von der eig-enen Mutter verkuppelten 

jungen Madchens ergreifend. Das war fur ein realistisches Drama 

ganz neuer Boden, Diesen alten Komiker riihrte schon der Mensch- 

heit ganzer Jammer. Ruzzantes Beispiel fand Nachfolge; bald war in 

Oberitalien ein Schauspielerstand ausgebildet, der sich die Biihnenkunst 

nach seinen praktischen Bediirfnissen einrichtete. Die einzelnen Schau- Die komischen 
. P r Typen. 

spieler konzentrierten ihre Kraft auf das, worm diese Kraft hervor- 

ragte; es entstanden nach bestimmten Typen des allgemein menschlichen 

Wesens die heute sogenannten Rollenfacher, die nach einer besonders 

bedeutsamen oder besonders gut gespielten Rolle benannt wurden und 

Traditionen schufen. So entstand 1567 der Pantalone. Nicht viel friiher 

Oder spater hiipfte in seinem buntscheckigen Kittel Harlekin hervor, der 

freilich schon bei den Intermezzi der Mysterien und Moralitaten in anderer 

Form sein Wesen getrieben hatte und nichts weiter war als der lustige 

Servus der rdmischen Komodie. Neu aber war seine Begleitung, die 

ihm zur Seite sprang, bald ihn priigelnd bald ihn kiissend und ihn immer 

betriigend, Colombine, und sie war ein wirkliches Frauenzimmer! Die 

schonen Siinderinnen der alten Dilettantenbiihne wurden mit vereinzelten 

Ausnahmen (z. B. 1555 in Frankreich) von Mannspersonen dargestellt. 

Solang'e Kirche und Kloster die Auffiihrung besorgten, war dies selbst- 
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verstandlich, Als das Laienelement durchdrang, mochten biirgerliche Zucht 

und Sitte die Teilnahme der Frauen und Tochter guter Hauser verhindert 

haben. Dem Berufsschauspieler verschlug es nicht, sein Liebchen mit 

sich auf die Biihne zu nehmen und den Reiz der Vorstellung zu erhohen. 

Damit war der Schauspielerinnenstand — wenn man so sagen darf; kon- 

solidiert und dem modernen Theater sein lockendster Zauber geschenkt. 

Aus dem Nicht alle diese Komodianten waren Dichter wie Ruzzante; die 

stegreif. ^gnigsten waren, wie er, gebildet. Darum verloren sie immer mehr den 

Respekt vor der Literatur; die Stiicke, die sie auffuhrten, dienten ihnen 

nur als Kanevas, den sie mit ihren hdchst personlichen SpaBen und Ein- 

falien, mit den immer aufs neu erprobten EfFekten ihres Rollenfaches so 

durchwirkten, daB er selbst unsichtbar wurde. Je sicherer sie sich in 

dieser Wirkung fuhlten, desto leichter vergaBen sie den Text ihrer Rolle, 

desto unbefangener machten sie ihn sich mundgerecht, desto zuversicht- 

licher verlieBen sie sich auf ihre eigenen Improvisationen. So entstand 

das Hauptmerkmal der commedia dell’ arte, das Stegreifspiel, Mochten 

diese Possen zotig und kotig' sein, mochte sich ein feiner Schongeist da- 

von abgestoBen fiihlen und lieber aus seiner Biicherei den Terenz herbei- 

holen, so haben sie doch den Fortschritt der dramatischen Kunst im ent- 

scheidendsten Punkte gefordert. Immer breiter wurde die Kenntnis dessen, 

was die Biihne verlangt und versagt, was auf ihr wirkt und was verpufft. 

Die commedia dell’ arte starkte den Beg'rifP, daB das Biihnenwerk nicht 

zu den literis, sondern zu den artibus gehort, dafi die Schriftstellerei nur 

seine Basis, nicht sein Bau ist, daB ohne eine durchgebildete, ihrer Wir- 

kung-en sichere Schauspielkunst auch das starkste Drama seinen eigent- 

Schauspieikunst. lichen Beruf verfehlt. Ein dramatisches und dramatisch wirkendes Werk, 

das nie auf dem rechten Theater an die rechte Schauspielkunst gerat, 

gleicht jenen jetzt so beliebten wundervollen echten Teckeln, die zeit- 

lebens als SchoB- und Stubenhiindchen von zarter Damenhand verhatschelt 

werden, aber nie die Wonnen eines Dachsg'rabens erleben durften, also 

ihre Laufbahn zimmerrein und zierlich, doch zwecklos vollenden. Die 

hdchste Kunst des Schauspielers besteht darin, daB er das eingelernte 

Dichterwort so spricht, als ob es in diesem Augenblick in seinem eigenen 

Him Oder Herzen urwiichsig entstanden ware. Zu dieser hdchsten Kunst, 

ohne die es keinen Hamlet und keinen Lear g'abe, erzieht eine sichere 

Improvisation; denn Reproduktion, die wie Produktion erscheinen soil, 

wil'd am besten durch Produktion geiibt. Seit Ende des 16. Jahrhunderts 

zog auf dem Siegeswagen der Stegreifposse eine routinierte und raffi- 

nierte Schauspielkunst von Italien aus in alle Welt. 

IV. Shakespeare. Bei diesem Siegeszug war nicht das nationale 

Element der Eroberer. Obgleich italienische Artisten nach Frankreich (seit 

1579) und Spanien hiniibergelangten und sich dort einnisteten, so war 

das Entscheidende ihres Exempels der Sieg der schauspielerischen Kiinste 
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liber die auBerhalb dieser Kiinste liegenden Zwecke und Tendenzen dra- 

matischer Literatur; es siegte und eroberte das Spiel des Spieles wegen. 

Wenn eine Kunst zu lange die milchende Kuh fur andere als kiin.stle- 

rische Zwecke war, so fiihrt sie der Selbsterhaltungstrieb zur Parole: 

I’art pour I’art. 

Die Schauspielkunst hatte zu lange bei Priestern und Monchen, bei Stu- 

denten und Schiilern, bei Biirgern und Handwerkern umherdilettiert. End- 

lich muBte sie ein eigenes Metier, einen eigenen Stand zeugen, um als 

selbstandiger Kulturfaktor zu gelten. DaB die Stunde reif war, beweist 

die rasche und weite Verbreitung von Wandertruppen, deren Wirkungs- 

kreis weder sprachlicher noch politischer Grenzen achtete. Wie Italiener 

nach Paris zogen, so zogen englische Komddianten, unter ihnen Pickel- 

haring, der anglisierte Arlechino, der aus deutschem Fleisch und Blut 

unsern Hanswurst zeugte, schon im 16. Jahrhundert auf das Festland; an 

deutschen Fiirstenhofen hieBen hohe Gdnner sie willkommen. Das fruheste 

wiiste Repertoire dieser Banden ist fur die Biihne der Gegenwart belanglos. 

Aber sie schmiedeten auch Werkzeuge fur das groBte dramatische Genie der 

neueren Zeiten; in ihnen lag die Kraft, dem Theater Europas einen englischen 

Komddianten, namens Shakespeare zu schenken, der vielleicht nie Theater- 

dichter geworden ware, wenn er nicht Schauspieler gewesen ware. So viele 

wundem sich, daB Shakespeares grenzenlose Welt ein Schauspieler beleben 

und beherrschen konnte; sie wollen es nicht glauben; halten ihn fur ein 

untergeschobenes Kind der Muse; sie suchen den rechten Erben. Wer 

ein Werk Shakespeares mit dem Biihnenblick durchschaut, wer erkennt, 

wie alle geistige 'GrdBe, alle Weisheit und Bildung darin von der Kennt- 

nis dessen, was auf dem Theater wirkt, noch iibertroffen ist, wer fuhlt, 

wie zwischen den Worten, zwischen den Zeilen des Textes diese Wir- 

kungen heimlich-unheimlich bloB auf den rechten schauspielerischen Aus- 

druck lauern, um mit elementarer Naturgewalt hervorzubrechen, der wiirde 

sich noch viel mehr wundern, wenn es eines unschonen Tages erwiesen 

ware, daB alles dies kein Biihnenmann, sondern Francis Bacon geschaffen 

habe. 

Diesen standard works der dramatischen Kunst waren jene Dilet- 

tanten, denen Mysterien, Mirakel und Moralitaten, denen Schulkomodien 

und Fastnachtspiele ausreichten, nicht mehr gewachsen. Diese ins Tiefste 

der menschlichen Seele greifenden Werke brauchten eine berufene, also 

berufsmaBige Schauspielkunst Nur so konnten sie entstehen, nur so konnten 

sie bleiben und herrschen iiber den heutigen Tag hinaus in die weiteste 

Zukunft. Nicht anders als in England ging es in Spanien, dem Lande, 

wo zuerst alle Bliitentraume von einer groBen dramatischen Kunst wieder 

Wirklichkeit wurden. Lope de Vega und Calderon brauchten so gut wie 

Shakespeare zur vollen Erscheinung ihrer dauernden dichterischen GrdBe 

eine entbindende Schauspielkunst, eine ars pro arte. Wir wissen nicht, 

wie Shakespeare und Calderon zu ihren Lebzeiten gespielt wurden. 

Shakespeare. 
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Shakespeare soil — ich weiB nicht warum — kein guter Schauspieler ge- 

wesen sein. Aber er stellte durch seine Werke die hochsten Anforde- 

rungen an diese Kunst. Wie Lessing sich als Dichter unterschatzte, so 

mag Shakespeare sich selbst als Schauspieler unterschatzt haben, well er 

die hochsten Ideale seiner Kunst in sich trug. Gerade dort, wo er in 

Komddie und Tragodie als Dichter am hochsten steht, ist ihm seine Dich- 

tung gut genug, um die Probleme der Schauspielkunst zu erdrtem: im 

„Sommernachtstraum“ und im „Hamlet“. Hier wie dort fuhrt er Schau¬ 

spieler vor. Dort sind es noch Dilettanten, hier sind es schon Fach- 

leute. Dort sind es plumpe Handwerker, die nie den Geist zu solcher 

Arbeit noch geiibt hatten und deren Gedachtnis widerspenstig ist, die 

ohne Einbildungskraft aber voller Einbildung es mit ihrer Mummerei und 

Mimerei bitter emst meinen und sich die Darstellung der erhabenen 

Liebe zwischen Pyramus und Thisbe zumuten; die ihre Vorbereitungen 

mit groBter Heimlichtuerei und Umstandlichkeit betreiben und dabei 

schon alle kleinen narrischen Eitelkeiten und miBlichen Eigenschaften 

zeigen, die man noch heute nicht nur berufsmaBigen, sondem auch dilet- 

tierenden Spielem nachsagt. Neben dem Spielwiitigen, der am liebsten alle 

Rollen, auch die des Ldwen selber geben mochte, der Jiingling, der beleidigt 

ist, daB er ein Frauenzimmer spielen soli, neben dem schlechten Lerner 

der Zaghafte, der dem Publikum nicht allzu GraBliches vorsetzen mochte, 

und der Unbequeme, der seine Mitspieler durch iiblen Atem belastigt. 

So sehr Shakespeare diese platten Polterabendgaste mit ihrem un- 

kiinstlerischen Pseudorealismus dem Spotte preisgibt, so verzeiht er 

durch den menschlich milden Mund des Theseus doch ihrem Eifer ihre 

Schwache und auch ihren Wahn, durch dieses „greiflich dumme Spiel“ im 

Zuschauer jene Empfindungen zu wecken, in denen auch Shakespeare die 

tragische Wirkung sah: Reue und Mitleid. Weit scharfer geht er spater 

im „Hamlet“ mit Berufsschauspielem ins Gericht, mit den bramarbasie- 

renden Maulhelden, den Luftdurchsagem, den haarbuschigen Perriicken, die 

eine Leidenschaft in Fetzen, in rechte Lumpen reiBen, den priigelnswerten 

Eisenfressern, den Stolzierern und Blokern, den aufdringlichen Possen- 

reiBem, die immer bereit sind, ernste oder wichtige Szenen zu storen, kurz 

mit alien den Charlatanen ihrer Kunst, die, statt der Natur den Spiegel 

vorzuhalten, die Bescheidenheit der Natur iiberschreiten. Ihnen einerseits 

und den Matten, Diirren, Leblosen anderseits stellt er den wahren Menschen- 

darsteller gegeniiber, der von seinem Gegenstande selber tief ergriffen 

die Seele in seine eigenen Vorstellungen so zu zwingen weiB, daB sein 

Gesicht erblaBt, sein Auge trant, seine Stimme bricht, sein ganzer Mensch 

sich nach seinem Willen fiigt und der Schmerz um Hekuba echt wirkt. 

Fiir Schauspieler dieser Art fordert er gute Bewirtung durch die Achtung' 

der Welt; denn sie sind der Extrakt und die knappste Chronik des 

Zeitalters. Sie sind berufen, das allgemeine Ohr mit Grausen zu er- 

schiittem, den Schuldigen bis zum Wahnwitz zu treiben, den Freien 
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zu schrecken, Unwissende zu verwirren und zu betauben. Ebenso wie 

gegen die schlechten Komodianten macht Shakespeare gegen diese Un- 

wissenden Front, die der Afterkunst zujubeln, gegen den Pobel, fur den 

wahre Kunst Kaviar ist, gegen die hochgestellten Poloniusse, die zur Un- 

zeit lachen und gahnen, die sich nur an Possen und Zoten ergotzen, gegen 

die Griindlinge im Parterre, auf die nur wiistes Geschrei oder eine ver- 

worrene Pantomime wirkt. Wenn Shakespeare im „Sommernachtstraum“ 

die spottisch lachelnde, flach witzelnde Hofgesellschaft noch schont, die 

von echter Schauspielkunst nicht viel mehr versteht als die grotesk tragie- 

renden Handwerker, so sagt er durch den Mund des geistreichen Danen- 

prinzen der Mehrheit seines Publikums die Meinung griindlicher. Was 

Hamlet seinen Danen vorwirft, durften sich die Londoner hinter die 

Ohren schreiben. Ganz auf London und auf die eigene soziale Lage 

ist es gemiinzt, wenn Shakespeare in einer der vielen autobiographischen 

Anwandlungen, aus denen seine Bemerkungen uber Schauspieler und 

Schauspielkunst hervorgehen, das Umherstreifen der Schauspielergesell- 

schaften beklagt und ihnen einen festen Aufenthalt wiinscht, der sowohl 

fiir ihren Ruf als fur ihre Einnahmen vorteilhafter sei. Die hochste Ehre 

aber erweist er seinem Beruf dadurch, dab er ihm im Mittelpunkte des 

groBen Dramas selbst eine Mission zutraut, die man kriminalpolizeilich, die 

man aber auch im hdchsten Sinn ethisch nennen kann. Es ist die verrate- 

rische, das bdse Gewissen entlarvende Gewalt des Schauspiels, das der Sonne 

gleich an den Tag bringt, was im Dunkel verbrecherischer Taten liegt. 

Vielleicht war nur der Schauspieler im Dichter fahig, zum Wendepunkt 

seiner tiefsten und reichsten Tragodie die sittliche Macht des Schauspiels 

zu wahlen. Das bose Gewissen des Todfeinds aufzuriitteln, die Maske 

des Morders wegzureiBen, dazu geniigt Hamlets zarter Seele nicht sein 

eigener Verdacht, nicht sein eigener Abscheu, nicht einmal Klage und 

Anklage des ruhelos begrabenen Vaters, der ein triigerischer Geist sein 

kdnnte. Nein! Das Schauspiel sei die Schlinge, in die den Konig sein 

Gewissen bringe! Er hat gehort, „daB schuldige Geschopfe, bei einem 

Schauspiel sitzend, durch die Kunst der Biihne so getroffen worden sind 

im innersten Gemut, daB sie sogleich zu ihren Missetaten sich bekannten“. 

Weder vorher noch nachher ist der ethischen Kraft des Theaters ein be- 

deutenderer Ausdruck gegeben worden als hier. Die Biihne, die vorher 

und nachher so oft nur Gouvernante war, wird hier zur Eumenide. Shake- 

speares „Hamlet“ hat ihre kleinbiirgerlichen Moraltendenzen in den hdchsten 

Adelsstand erhoben. Was mit der attischen Tragodie verloren gegangen 

war, ist nun endlich wieder da: die Macht der Kunst durch die GrdBe der 

Kunst. Und wenn sich auch der romanische Geist gegen Shakespeares 

Urgewalten straubt, wenn hdchstens das geborene Volk der Schauspieler, 

die Italiener, an der Aufgabe, die er ihrer Schauspielkunst bietet, nicht 

voriibergehen konnte, so ist doch durch Shakespeare fur alle neueren 

Zeiten die Bedeutung des Theaters als eines Kulturfaktors erwiesen. 
Dili Kultur der Gegenwart. I. I. 30 
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V. Frankreichs klassische Zeit. Wenn nach Shakespeares Tode 

Paris die theatralische Weltherrschaft an sich riB und auf anderthalb Jahr- 

hunderte hinaus in scheinbar andere, Shakespeare feindliche Bahnen lenkte, 

so ging zwar zunachst viel von der poetischen Urkraft des britischen Genies 

verloren, von der Kultur aber wurde das Theater — sei es zum Segen, 

sei es zum Unheil — nur noch mehr dadurch beleckt, dab Corneille, 

Racine und der Shakespearefresser Voltaire der humanistischen Galvani- 

sierung des antiken Dramas im franzosischen Geist wohl gebaute Formen 

und schon geschminkte Farben gaben. 

Scheint Shakespeare nach Naturgesetzen geschaffen zu haben, die 

der Raison Voltaires undurchdringlich blieben, so arbeiteten die Franzosen 

feinsauber nach Kunstregeln. Jeder konnte im Boileau nachlesen, ob 

Racine seine Sache gut gemacht habe. Solange groBe dichterische Talente 

am Werke waren, hatte auch das seinen Nutzen, denn eine Kunst, die 

nicht behelmt und gepanzert aus der Stirn des Genies hervorspringt, 

braucht, um durch Talente fortbestehen zu konnen, eines sicheren Hand- 

werks als Unterlage. Nur miissen die Talente stark genug sein, um 

diesen Handwerksboden durch Kunst zu bebauen und dadurch zu ver- 

bergen. Das vermochten die Begriinder des franzosischen Theaters. Sie 

gaben der theatralischen Kunstform eine mathematische Reinlichkeit und 

Durchsichtigkeit, und indem sie ihren feinen Kunstsinn noch vor Pedanterie 

bewahrten, errichteten sie eine Schule fur das, was sich zur Erzeugung 

biihnenfahiger Dramen lernen laBt So kamen die Franzosen — man kann 

auch sagen die Pariser — in den erblichen Besitz einer Technik des 

Dramas, die durch zwei Jahrhunderte unvergleichlich war und von der 

unsere deutschen mittelguten Theaterschriftsteller immer zu wenig profi- 

tiert haben. Freilich konnte durch diese kiinstliche Kunst das Drama 

hohen Stils nur so lange lebendig bleiben, als auch sonst der regelmaBige 

Geschmack herrschend blieb. Als man die Allongeperiicke, die wohl ein 

Kahlkopf erfunden hat, vom frei flattemden Lockenhaar wegriB, als man 

die franzosischen Garten in englische Parks verwandelte, war auch die 

Weltstellung der Pariser Sophoklesse und Euripidesse erschiittert, und nur 

in Paris selbst, an der klassischen Statte hat der franzosische Nationalstolz 

das vieux jeu in einer so edlen und strengen Form konserviert, daB 

nicht nur der historische, sondern auch der asthetische Sinn von dieser 

musterhaften Stilreinheit befriedigt wird. Man geht durch eine Toten- 

kammer, aber schone Leichen liegen schon gekleidet da. 

Besser als der tragedie ist es auch in Frankreich der comddie ergangen. 

Wahrend sich in Shakespeares wildwachsenem Humor die Grenzlinien 

zwischen Tragik und Komik, zwischen Ernst und Scherz nie geometrisch 

sicher zeichnen lassen, ging der franzosische Klassizismus auch hier auf 

die alten Muster zuriick und schied sorgfaltig Senecas Erben von denen 

des Terenz und Plautus. Auch in dieser „niedrigern“ Gattung kam den 

Franzosen ihre durchgebildete Technik zugute. Noch mehr kam ihnen 
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hier der alteingeborene Gallierwitz zugute, der der strengen Form einen 

sprudelnden und spriihenden Inhalt gab, der hoch iiber den Hauptern 

des hohen Stils einen Meister der Lustspiele und Possen wie Moliere 

schuf. In Molieres satirischer Weltanschauung ist die Biihne nicht mehr 

Eumenide, obwohl seinen Tartiiff wenigstens der Teufel der Polizei holt, 

aber sie ist noch nicht ganz wieder zur Gouvernante geworden. Uber dem 

castigare verlor er das ridere nicht, und er besaB so viel GroBe, daB er 

sogar sich selbst und seine tiefsten Schmerzen auslachen konnte. Wieder 

war es ein Schauspieler, der eigenhandig das Drama seiner Nation nicht 

nur theatrisch sondern auch dichterisch auf die oberste Hdhe fiihrte. Ein 

machtiger Konig schenkte ihm seine Gunst, vielleicht weil er ihn fur 

einen Hofnarren hielt und iiber seinen SpaBen die bitteren Pfeile ver- 

kannte, die sich gegen Hof und Stadt und Gesellschaft spitzten. Wieder 

stand in vollendeter Kunst auf der Biihne die kondensierte Chronik des 

Zeitalters, die in einem Meisterwerke der Tragikomodie prophetische Per- 

spektiven bis zum Wetterleuchten der groBen Revolution hin aufgestellt 

hat. Unter alien Franzosen steht Moliere, dessen Witz beinahe Humor, 

dessen Seele beinahe Gemiit ist, dem germanischen Wesen am nachsten. 

Darum wird er in Deutschland immer wieder zum Vorschein kommen, und 

wenn er, nicht anders als Shakespeare selbst, zeitweise untertaucht, so 

werden sich seine bewahrtesten Biihnenstiicke, wie die des Briten, immer 

wieder der jeweilig modemen Darstellungsweise anpassen kdnnen. Im 

Wiener Burgtheater werden der „Misanthrop“ und der „Tartiiff“ in Fuldas 

deutschen Versen, beide zusammen binnen drei Stunden desselben Theater- 

abends, ganz abweichend von der vortragsmaBigen Pariser Tradition wie 

moderne Konversationsstiicke in lebhaftem auBern und innern Tempo 

heruntergespielt und halten sich dauernd auf dem Spielplan. Dieser 

histrio gallicus sine exemplo, wie ihn schon sein fruhester deutscher Uber- 

setzer nannte, ist auch in Frankreich beispiellos geblieben, aber sein frucht- Diefranzosische 
Komodie. 

barer Geist hat reiche Nachkommenschaft erzeugt, iiber alle die hervor- 

ragenden einst hochst bewunderten Beherrscher des franzosischen Reper¬ 

toire im 18. Jahrhundert, die freilich fur das Theater der Gegenwart auch 

in Frankreich selbst kaum noch etwas bedeuten, bis zu Beaumarchais, 

dessen Lustspiele wenigstens in Mozarts und Rossinis Melodieen fortleben. 

Auch Scribe, der geschickteste aller Handwerksmeister, durfte etwas von 

der Moliereschen Ahnherrenkunst einer neuen Generation iiberliefern. Viele 

verstanden in Paris ein Theaterstiick brillant zu bauen, eine Idee darin 

einheitlich durchzufuhren, aus dieser Idee alle Motive herauszuholen, mit 

dem vorhandenen Stoffe hauszuhalten, ohne fremder Flicken zu bediirfen, 

den Personen eine menschenwiirdige Sprache zu geben und den Schau- 

spielern Rollen, in denen sie sich ausleben und entwickeln konnen. Alles 

das verstanden auch die Marivaux und Diderot, verstanden womoglich 

noch besser die Augier und Labiche, die Dumas und Sardou. Dennoch 

ist der alte Histrione sine exemplo geblieben, und mit Recht belegt man 
30* 
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noch heute in Paris das altehrwiirdige reprasentierende Theater, den Stolz 

der Nation, nicht nur mit dem Namen Frankreichs, sondern auch mit dem 

Namen Molieres. 

Wenn sich Frankreich gegen die „barbarische Trunkenheit“ Shake- 

speares immer sprode gestraubt hat, so hat die germanische Welt den 

grofien Parisem, zumal Moliere gegeniiber, durchaus nicht gleiches mit 

gleichem vergolten. Im skandinavischen Norden fand Moliere seinen eben- 

biirtigsten Schuler, der dem Meister seine Kunstmanier abguckte, um sie 

auf das eigene Volksleben zu ubertragen. Dieser zum Danen gewordene 

Norweger Ludwig Holberg hat vor allem von Moliere gelernt, selbstandig 

und national zu sein. Darum erinnem seine Komodien trotz der franzo- 

sischen Technik in der handfesteren, individualisierteren Charakteristik der 

Personen, in ihrer germanischen volkstiimlicheren Natur viel mehr an Shake¬ 

speare, den er nur mittelbar kannte, als an Moliere, den er mit BewuBt- 

sein studiert hat. Wie Molieres GroBe dem Theatre Fran^ais eine jahrhundert- 

lange Lebensdauer gab, so hat auch Holbergs Landskraft ausgereicht, der 

danischen Hauptstadt ein Nationaltheater zu schaffen, darin nicht nur sein 

eigener Humor vielfaltig gestaltet noch heute dramatisch wirkt und seine 

Urkraft auf einen spateren Meister wie Ibsen entscheidenden Eindruck machen 

konnte, sondern wo sich auch durch ihn ein realistischer Darstellung'sstil 

ausbildete, der jeder Generation die geniigende Zahl schauspielerischer 

Krafte gab und noch heute das Kopenhagener konigliche Theater zu einer 

fur das ganze Land mahgebenden, einheitlichen Muster- und Meisterbiihne 

erhebt, wie sie in Landern deutscher Zunge niemals bestanden hat. 

VI. Das neuere deutsche Theater. Die Lander deutscher Zunge 

konnten keinen einheitlichen Spiegel des Lebens erwerben, well ihrer 

Vielspaltigkeit das einheitliche Leben fehlte. Es gab Lander, aber keine 

Nation. Die einigende Macht des Mittelalters war die katholische Kirche 

gewesen, die auch ins Schaubiihnenwesen eine groBe, obschon starre Einheit 

brachte. Die Reformation, die die Geister befreite, aber auch trennte, war 

der Zusammenfassung kiinstlerischer Formen nicht giinstig, und das dicke 

Ende der Reformation, die dreiBig Kriegsjahre, zerstorten vollends alle 

Keime zu einem deutschen Nationaltheater, sofern uberhaupt etwas der- 

artiges vorhanden war. Denn weder das von Niimberger Kirchtiirmen 

beherrschte Liebhabertheater der Fastnachtspiele, noch die Schultheater, 

in denen Terenz auf lateinisch traktiert, allenfalls imitiert wurde, konnten 

eine groBe, das ganze deutsche Leben umfassende Nationalbiihne schaffen, 

obgleich nicht nur in Hans Sachsens handlungsreicher Urwiichsigkeit, 

sondern auch in der geschlossenen Form des humanistischen Schuldramas 

einige Vorbedingung-en dafiir existiert hatten. 

Denn hier wie dort iiberwog besonders in der schauspielerischen 

Ausfiihrung der Dilettantismus, dem hochstens jene aus England einge- 

wanderten Banden hatten abhelfen konnen. Sie waren wirklich auf bestem 
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Wege dazu. Sie bauten eine Biihne, die sich mit ihrem erhdhten Podium 

und ihren Versenkungen schon der modemen Theaterarchitektur naherte, 

sie legten das Hauptgewicht auf Handlung und regten dichterische Talente 

zu eigenen dramatischen Schdpfungen an, die auf Shakespearischem Wege 

doch nicht die Kraft batten, Shakespeares Ziel zu erreichen. Alle Elemente 

zu einem groiSen deutschen Dramatiker waren vor Beginn des DreiBigjahrigen 

Krieges gegeben, meint Scherer. In Cassel war sogar schon ein Hof- 

theater vorhanden. Was der DreiBigjahrige Krieg vom verhofften deutschen 

Shakespeare iibrig gelassen hatte, hieB Andreas Gryphius. Er schrieb kon- 

ventionelle Renaissancetragodien und Operetten, wetteiferte mit Shake¬ 

speare in der Komodie vom Peter Squenz und dichtete zweihundert Jahre 

vor Gerhart Hauptmann ein realistisches Bauernstiick in schlesischer Mund- 

art, aber er fand keine unmittelbare Fiihlung zu einem festen Theater mit 

festen Schauspielem und festem Publikum. Diese Gunst, die aus Shakespeare, 

Moliere, Holberg, dem Niederlander Vondel, dem Italiener Goldoni alles 

hervorholte, was in ihnen lag, blieb den Deutschen noch lange versagt. 

Das Beispiel der englischen Gaste hatte auch deutsche Schauspieler zu 

Truppen oder Banden vereinigt. Sie wurden wahrend des Krieges von Ort 

zu Ort verschlagen; nicht die saubersten Geister mischten sich ihnen bei. 

Der gute Burger mied ihren Umgang und verscharrte ihre Toten hinter der 

Friedhofsmauer, aber ihre Spiele sah man auch in ernster Zeit doch gern 

an; so trugen sie ihr aus aller Herren Landern gemischtes Repertorium 

in bessere Laufte heriiber und uberstanden mit ihren eigenhandig zusammen- 

gestohlenen, auf Theatereffekt berechneten „Haupt- und Staatsaktionen^ Haupt- und 

nicht bloB die Schrecken des Krieges, sondem auch die Konkurrenz der 

italienischen Oper, durch die ihnen Interesse und Unterstiitzung der Hofe 

und des groBstadtischen Publikums entzogen wurde. Weit weniger ge- 

fahrlich konnte ihnen der dilettantische Eifer werden, den noch immer 

innerhalb von Schulmauem Meister und Schuler bekundeten, und der in 

Deutschland ein so fruchtbares Talent fiir hausbackenen Realismus her- 

vorrufen konnte, wie es der Rektor Weise in Zittau war, der sein Lamp- 

chen schlecht und recht noch immer vom 01 der terenzischen Muse nahrte, 

aber mit gesundem Blick ins nachste Leben sah und es auch nicht ver- 

schmahte, die eigentliche Zugkraft der wandernden Komodianten, ihren 

Hanswurst, in seine sonst so ziinftigen Stiicke aufzunehmen. Trotz derartigen 

gegenseitigen Annaherungsversuchen gingen Drama und Buhne schon viel pp regei- 

zu lange in Deutschland getrennte Wege. Die notwendige Vereinigung 

der Literatur mit dem Theater, die allein eine Kunst zuriickfuhren kann, 

verkorpert sich erst durch das Biindnis, das in Leipzig ein Gelehrter mit 

einer Schauspielerin schloB. Der Widerspruch, den gegen diese schon- 

wissenschaftliche Reform Gottscheds und der Neuberin spater der junge 

Lessing erhob, traf die pedantisch-dogmatische Art, mit der Gottsched 

fremde Schulbeispiele aufstellte und die Neuberin zur pathetischen Aus- 

treibung des Hanswurst verleitete. Trotzdem hat Gottsched den Boden 
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geg-lattet, worauf Lessings hurtiger Geist hochbauen konnte. Ebenso ist 

es ein Verdienst der strengen Neuberischen Zucht, daB Lessing schon einem 

Schauspieler von der Bedeutung Konrad Ekhofs begegnete. 

Der groBe Schauspieler und der groBe Dramaturg trafen sich (1767) 

in dem „gutherzigen Einfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu ver- 

schaffen“. Nicht in einer der zahlreichen Residenzen sollte es stehen, 

sondern in Hamburg, der volks- und verkehrsreichen, zahlungskraftigen 

Handelsstadt, die vom lebhaftesten Theaterinteresse bewegt war. 

Aber dieses Interesse hatte bisher fast ausschlieBlich der Oper gegolten. 

Es in die Bahnen reinerer Kunst zu lenken, wollte nicht gelingen; das 

deutsche Nationaltheater verkrachte schon nach einem Jahr, und Lessing 

stand wieder, wie vorher, „muBig am Wege“. Mit jenem „Lachen des 

Menschenhasses“, das Lessings Minna an ihrem Tellheim so sehr erschreckt, 

nimmt er Abschied von dem Ideal. Er erortert im SchluBworte seiner 

Dramaturgie die Ursachen des friihen Verfalls und findet vor allem, 

daB wir Deutsche noch keine Nation sind, die ihrer eigenen Kraft, darum 

ihrer eigenen Art und Kunst vertrauten. Dennoch war etwas GroBes 

geschehen. Es waren dem deutschen Kunsttheater Wege gewiesen und 

Ziele gesteckt. Lessing selbst gab den Deutschen mitten aus den Handeln 

ihrer politischen und sittlichen Welt heraus ein erstes nationales Lustspiel, 

worin sich alle iiberlieferten, platt und leer gewordenen Rollenfacher mit 

neuem, frischem Leben fullten; ein Lustspiel mit lauter lebendigen Menschen, 

die man sich alle in unmittelbarer Wirklichkeitsnahe des groBen Konigs 

denken konnte, der wie ein Schutzgeist hinter die Ereignisse dieser heiter- 

riihrenden Komodie gestellt ist und das Seine tat, um die Deutschen 

zu einer Nation zu machen; der nicht deutsche Kunst und deutsche 

Kiinstler begunstigte, aber weit wohltatiger wirkend diesen Kiinstlern 

Stoff und Begeisterung lieh. Lessing gab den Deutschen zweitens als 

praktisches Resultat seiner kritischen Untersuchungen iiber die drama- 

tische Kunst ein erstes Musterbeispiel der modernen Tragodie, die auBer- 

lich zwar nach Italien und in die Zeit Ludwigs XIV. gelegt werden muBte, 

in Wahrheit aber den kleindespotischen deutschen Zeitgenossen Friedrichs 

des GroBen im Sinne Shakespeares einen Spiegel vorhielt. Lessing gab 

den Deutschen drittens ihr erstes Drama hohen Stils in einer Versform, 

die fur den deutschen Ausdruck zugleich natiirlich und erhaben ist, erfiillt 

von den Menschheits- und Menschlichkeitsidealen, deren Realisierung ihm 

die geistige Freiheit bedeutete. Alle Wege, sagt Wilhelm Scherer, fiihren 

bei Lessing zum Drama. Schon daB der letzte, starkste Ausdruck alles 

dessen, was ihn politisch, literarisch, theologisch und immer allgemein 

menschlich bewegte, dramatische Gestalt annahm, gab der deutschen Biihne 

ein Ansehen, eine Kulturkraft, die nicht mehr ganz sinken konnte, die 

nur noch in Frankreich ihresgleichen findet. Erst durch Lessing wurde 

Deutschland ein Kulturherd fur die dramatische Kunst. Er wies als erster 

den Weg, auf dem Shakespeare ein ganz deutscher Dramatiker werden 
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konnte. Er befreite unsere arme gallomanische Seele von den pseudo- 

aristotelischen Sklavenketten der Pariser Tragodie. Er zeigte den Schau- 

spielern die Gesetze ihrer Kunst und gab ihnen zugleich das tiichtigste 

Arbeitsmaterial. Die Rollen aus Minna und Emilia sind noch heute die 

beste Schulung fur werdende Talente, denn jedes Wort, das in diesen 

Texten steht, laBt sich durch besondere Charakteristik beleben; alles braucht 

einen bestimmten Ausdruck und ist doch den verschiedenartigsten Indi- 

vidualitaten zuganglich. Selbst hat Lessing auch nach seinen Lebzeiten 

nie viel Gliick auf dem Theater gehabt. Seine drei Meisterwerke sind 

immer nur selten gespielt worden. Sie liegen kiihl und versteckt, wie in 

einer Felsenkluft die Quellen, aus denen Strome iiber das Land fluten. 

Wer von der Hochflut unserer grofien dramatischen Dichtung auf Lessing 

zuruckgeht, mag ihn niichtern finden, obwohl ihn im Lustspiel keiner der 

Spateren erreichte. Was Lessing als Pfadfinder und Schatzgraber, als 

Befruchter dem deutschen Drama bedeutete, wie dieser Bringer von Luft 

und Licht auch in anderen Landern nicht seinesgleichen hat, das erkennt 

man erst, wenn man aus den urprosaischen dumpfen Niederungen der 

friiheren Zeit plotzlich an ihn gelangt, und nun mit einemmal alles hell 

und natiirlich und geistesfrisch wird. Man sollte in deutschen Landen der 

Kunst kein Theater bauen, an dessen Pforten nicht Lessings Sinnbild 

stande. Auch als er sich nach der Hamburger Katastrophe geflissent- 

lich von Theater und Schauspielervolk fernhielt, fegte sein Geist reinigend 

durch die besseren, in der Neuberischen Spur wandernden Truppen. 

Cberall wirkte jener gutherzige Einfall nach, diesen Truppen feste Wohn- 

sitze zu geben, sie kiinstlerisch und sozial zu konsolidieren, aus den Wander- 

karren Tempel zu bauen. Es war die Zeit gekommen, da Goethes Wilhelm 

Meister „nach einem kiinftigen Nationaltheater so vielfaltig hatte seufzen 

h6ren“. 

Wohl geschah es schon friiher, daB dieser oder jener Truppe irgend Prinzipai- 
... r 11 T schaftea und 

ein Macen langere Unterkunft gewahrte, aber gunstigstenialls dauerte Nationaltheater. 

es nur einige Jahre, dann schlug' den LFnsteten wiederum die Wander- 

stunde, und die hervorragendsten, durch ganz Deutschland und iiber die 

Grenzen hinaus beriihmtesten „Prinzipale‘‘, wie Caroline Neuber und ihr 

Schuler Schonemann, bei dem Ekhof begann, verendeten im Elend. Erst 

seit dem Hamburger Beispiel hielt sich die Idee eines Nationaltheaters 

aufrecht. In Hamburg selbst sorgte von Ekhof bis zum grofien Schroder 

eine Reihe starker schauspielerischer Talente dafiir, dafi Lessings Saat 

auch ohne Lessings Mitwirkung aufging. Allmahlich fanden auch die 

Hofe, die bisher fast nur der Oper zuganglich gewesen waren, Geschmack 

am Schauspiel. Gotha ging 1775 mit bestem Beispiele voran, begriindete 

das erste deutsche Hoftheater modernen Stils und stellte an seine Spitze 

den Berufensten, Ekhof selbst, dem dadurch das jammerliche Schicksal 

der Neuberin und seines Lehrmeisters Schonemann erspart blieb, der als 

verehrter Mann in Amt und Wiirden sterben durfte. In Wien griff Josef 
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der Zweite den Gedanken auf und nahm das Burgtheater in eigene kaiser- 

liche Verwaltung; er gab damit der deutschen Schauspielkunst einen 

Sammel- und Sonnenplatz, auf dem sie gedeihen konnte wie nirgends 

anders. Im Zusammenhange mit Lessings Einfliissen steht es, dab auch 

der junge Schiller schon 1781 in Mannheim ein National theater fur seine 

Erstlinge bereit fand. Kein wandernder Prinzipal hatte die „Rauber“ bringen 

wollen Oder konnen. Das vermochte erst die sichere Autoritat eines 

Dalberg. So bildeten sich seit der Hamburgischen Entreprise die Formen 

aus, die fahig waren, den machtigen Inhalt des neuen nun aufbliihenden 

Dramas zu fassen, das wir Deutsche unser klassisches nennen. Die 

groBen Dichter selbst schufen sich in Weimar eine eigene Biihne, auf der 

sie ihrem poetischen Stil ein schauspielkunstlerisches Ideal anpafiten, 

Wahrend in Hamburg die Lessingsche Tradition der in Natur zu ver- 

wandelnden Kunst durch Friedrich Ludwig Schroder, den groBten Schau- 

spieler der Dichterzeit, gepflegt wurde, verlangte man in Weimar eine 

Verklarung der Natur, eine Steigerung des wirklichen Lebens zu hoherer 

Wahrheit. Gegeniiber der Prosarede, in die Schroder den Shakespeare 

und den Calderon klemmte, sollte in Weimar der funffuBige Iambus zu 

feineren oder schwungvolleren Rechten gelangen, denn inzwischen hatte 

Schillers Pathos diesen prosaahnlichen Nathanvers mit machtigstem Odem 

erfiillt. Max, Mortimer, Dunois, die feindlichen Briider, Arnold vom 

Melchthal brauchten einen erhabeneren Ton und groBere Gebarden als 

Minnas Major und der Prinz von Guastalla. Um diesen Stil zu treffen, 

muBten deutsche Schauspieler erst erzogen werden; als Erziehungs- 

mittel benutzten die Weimaraner — auch ein Beispiel wellenfdrmiger 

Entwicklung — dieselbe franzosische Tragodie, die Lessing einige Jahr- 

zehnte friiher verworfen hatte. Wer Goethes vielbespottelte Regeln fiir 

Schauspieler best, mochte diese Schulmeisterei der freieren Auffassung 

Lessings entgegenstellen und eine Abirrung von Lessings rechtem Wege 

zur natiirlichen Kunst beklagen. Aber Goethe loste mit diesen Regeln 

eine ganz andere Aufgabe als Lessing mit seinen wenigen kritischen 

Bemerkungen in der Dramaturgie. Wahrend Lessing als freier Kritiker 

vor die Offentlichkeit trat, fiihlte Goethe die Verpflichtung zum Ele- 

mentarschulunterricht. Er schrieb fiir Analphabeten der Schauspielkunst, 

denen korperliche Zucht und Bildung einzutrichtern war, die aus dem 

rohen Naturalismus ihrer groBeren oder geringeren Talente zu kiinst- 

lerischen Formen emporzuheben waren. Wer aus praktischer Erfahrung 

weiB, daB jeder dramaturgische Unterricht mit Abe und Einmaleins be- 

ginnen muB, daB auf dem Theater kein Meister vom Himmel fallt, wird, 

statt iiber Goethes Regeln zu lachen, ehrfurchtig bewundern, wie dieser 

unermiidlichste und allergriindlichste Erzieher seiner Nation hier die miih- 

samste Padagogik selbst auf sich nahm und einem System zuzufuhren 

suchte. Auch Schroder in Hamburg stellte fiir seine Schauspieler Er- 

ziehungsgrundsatze auf, die mit den Goetheschen oft iibereinstimmen. 
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Nur kannte Schroder, weil er selbst Schauspieler war, die Gefahren einer 

solchen Systematik besser als Goethe, und wuhte vor den Gbertreibungen 

der Regel zu warnen. Er ging fachmannischer vor als Goethe, der der 

Unart durch Art wehren wollte und oft nicht sah, dafi jenseits der Art 

gleich wieder die entgegengesetzte Unart lauert. 

VIT. Das Theater der Gegenwart. Der Gegensatz der Hamburger 

und der Weimarer Schule, der die gesamte deutsche Schauspielkunst des 

ig. Jahrhunderts beherrschte, wurde von den Meistern dieser Schulen zwar 

empfunden, wuchs sich aber erst spater zu groBerer Schroffheit aus. 

Erst die Schuler ubertrieben die Grundsatze der Meister und weiterten 

die Kluft. Der Weimarer Stil artete in hohle Pathetik der Reden und 

Gesten aus und lieh den groBen Ton und die bedeutende Gebarde nicht 

mehr dem tieferen Sinn, sondern deklamierte und gestikulierte ins Leere, 

Der Hamburger Realismus, verleitet durch eine platteWerkeltagsschreiberei, 

entartete zur Niichternheit. Seelenlos eins wie das andere. Dennoch wirkte 

der Segen jener groBen Kultivierer der deutschen Theater auf die spateren 

Generationen wohltatig' nach. Einem Naturgenie wie Ludwig Devrient 

war die Kunstbahn geebnet; seine Kugel rollte wild, aber sie rollte ans 

Ziel. In Wien verschmolzen unter Schreyvogel beide Richtungen zu einer 

hoheren Einheit, die den tiefen Grund zum Laubeschen Burgtheater legte. 

Auf diesem Boden konnte der ZusammenschluB groBer Talente einen 

Dichter vom Range Grillparzers aus dem Epigonentum zu eigener Kraft 

geleiten. Auf anderen Biihnen freilich fehlte ein solcher ZusammenschluB, 

und da es an groBen schauspielerischen Talenten nirgends gebrach, so 

miBbrauchten diese ihre Souveranitat zu eigenem Nutzen. 

Es entstand, den Schroderschen und Goetheschen Grundsatzen gleich 

entgegen, ein selbstsiichtiges und selbstgefalliges Virtuosentum, das Eduard 

Devrient seinem groBen Onkel Ludwig wohl mit Unrecht, seinem Bruder 

Emil, dem Damenliebling, gewiB mit Recht vorwarf, das die geniale Be- 

gabung Bogumil Dawisons und das Madchenphanomen Marie Seebachs 

viel zu friih aus Laubes strenger Schule zur Wanderschaft trieb und 

dem Einzelnen zwar populare Erfolge sicherte, aber der ganzen Kunst 

schadete. Denn was sich die Gotter erlaubten, wollten auch die Herden- 

tiere haben. Jeder Stumper, jeder Geek suchte durch abgelauschte Vir- 

tuosenmatzchen aufzufallen, riB Kulissen und erging sich ohne Riicksicht 

auf das Gesamtbild in libertreibenden Solowirkungen und Effekthaschereien. 

Die Schauspielkunst hatte ein solches Ubergewicht, daB sie sich auf Kosten 

des Dramas breit machte, als wollte sie sich an der Literatur fur friihere 

Unbill rachen. Einem der saftigsten Genies konnte Dingelstedt den feinen 

Vorwurf nicht ersparen: in Berlin spiele Doring im „zerbrochenen Krug‘', 

in Wien werde der „zerbrochene Krug“ mit La Roche gespielt. Diesen 

Kultus, den Schauspieler mit sich treiben lieBen und selbst trieben, for- 

derten mittelmaBige Literaten durch Paradereiserollen, die sie ihnen auf 

Virtuosentum. 
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die Leiber und Leibchen schrieben. Auch das Beispiel fremder Kiinstler, 

die im Laufe des Jahrhunderts herkamen, entzundete die Mimeneitelkeit. 

Welch ein Ziel, das schon im Anfang des Jahrhunderts Talma dem Ko- 

modiantenehrgeiz gesteckt hatte, als ihn in Erfurt Napoleon vor einem 

Parterre von Konigen spielen lieB, Spater kamen die Rachel und die 

Ristori, Salvini und Rossi und zeigten, wie sich in anderen Kulturstaaten 

ein groBer Mime durchzusetzen weiB. Wer wollte da in Wien oder 

Miinchen oder Dresden ein Guter unter Guten bleiben? 

Zur Ehre deutscher Schauspieler sei es gesagt, daB doch so mancher 

diese Frage im kiinstlerischen Sinn beantwortete. Anschutz, La Roche, 

P'ichtner, Ludwig Loewe, die Rettich, die Haizinger, Luise Neumann 

durften im stolzen BewuBtsein zur Ruhe gehn: nur wer im Wiener Burg- 

theater war, wuBte, was jeder Einzelne von ihnen und was sie alle zu- 

sammen bedeuteten. Allerdings lebte auch diese Elitegarde deutscher 

Schauspielkunst keineswegs nur vom groBen Drama. Die Dutzendware 

beherrschte das Repertoire; die Nachfolger Iff lands und Kotzebues bestellten 

das Haus; den Stil Schillers und Goethes scheint man auch im Burg- 

theater Laubes nicht mehr so getroffen zu haben, wie einst im Burg- 

theater Schreyvogels. Hatte dies der Hamburger Einschlag verschuldet? 

Oder strebte die Zeit nach anderen Zielen? Auch auf den librigen 

Theatern fand sich auBerst selten eine glanzende Begabung, die dem 

Weimarer Idealismus innerlich gerecht wurde. Wer diese Anerkennung 

fand, wie Eugen Dettmer aus Dresden als Posa und Egmont, entging 

doch nicht dem Vorwurf der Manieriertheit und Geziertheit. 

Im Berliner Hoftheater, das seit Fleck und Iffland eine Fiille starker 

schauspielerischer Talente, darunter weithin ragende Vorbilder wie Seydel- 

mann und Dessoir beherbergt hatte, konnte man in der zweiten Halfte 

des Jahrhunderts beobachten, daB auch bei Schiller die realistischen Ge- 

stalten besser gelangen als die idealen Helden. Dort tiichtige Kraft, hier 

affektierte Schontuerei, die vielen schon beim wirklich schonen Emil 

Devrient unertraglich war. Karl Werder, ein echter Kenner der Schau¬ 

spielkunst, erzahlte mit Humor, wieviel vergebliche Miihe er aufwenden 

muBte, um dem weibischen Hendrichs die tanzelnden Pas abzugewohnen 

und ihm Schritt und Haltung eines Columbus beizubringen. Hier scheinen 

Goethes Regeln, die seine gelehrigsten Schuler, das Wolffische Ehepaar, 

nach Berlin importiert hatten, zum Zerrbild geworden zu sein. Mehr Gliick 

Oder Verstand hatte das Wiener Burgtheater, das sich in Josef Wagner 

und einigen seiner Nachfolger Idealisten von lebendig.stem Feuer zu schaffen 

wuBte. Sie stellten nicht schone Bilder ohne Gnade hin, sondern schufen 

Menschen, die das Ubermenschliche realisierten. Das aber ist die Voraus- 

setzung alles Idealismus, sofern er Kunst sein will. Gerade die Kultur- 

arbeit der Gegenwart beweist, daB aller Idealismus, der nicht kiinstlerisch 

realisiert werden kann, Schwindel oder Schwarmerei ist. 

Vom Zeitalter Bismarcks, vom naturwissenschaftlich-technischen Zeit- 
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alter darf man nicht verlangen, dafi die Schauspielkunst Schiller im Stile 

Weimars spiele. Als Adolf Menzel, der groBe Maler des modernen 

Realismus, im Theater Wallenstein sah, storten ihm Maxens „Privat- 

amouren“ den interessanten historischen Vorgang. Das ist das Urteil der 

ehrlichen Gegenwart iiber abgelegte Ideale. Wenn die Schauspielkunst 

zugleich wahr und kiinstlerisch ist, so kann sie noch heute den Glauben 

des Zuschauers in die weitesten Fernen der Phantasie tragen, aber nur 

durch Mittel des Lebens und Erlebens. Von groBer Poesie der Vergangen- 

heit kann daher nur das auf die moderne Biihne gerettet werden, was 

sich in Form und Inhalt nicht gegen die Bedingungen des modernen 

Lebens und Erlebens straubt. Kann Max Piccolomini nicht mehr wie ein 

lebendiger Mensch in UberlebensgroBe wirken, so wird man nicht an ihn 

glauben, wie man an seinen Verwandten, den Prinzen von Homburg glaubt, 

den erst moderne Schauspielkunst auf der Biihne offenbart hat. Jede Zeit 

stellt auf ihre Postamente diejenige Unsterblichkeit, in der sie ihr eigenes 

Seelenleben wiederfindet. Das laBt sich nirgends so deutlich beobachten, 

wie auf dem Theater, wo auch die GroBen und GroBten wahrend be- 

stimmter Zeitlaufte im Werte steigen und sinken und wiederum steigen. 

Moglich, daB eine Zeit kommt, fur die Theklas Arie vom Schonen auf der 

Erde wieder das Hochste sein wird. Von der Gegenwart und der nachsten 

Zukunft darf man das nicht erwarten und auch nicht verlangen. 

Unsere Zeit ist wahrlich unparteiisch genug. Sie hat auf alien Biihnen Vielseitigkeit. 

deutscher Sprache Schillers Gedachtnis feierlich befestigt, ohne den Be- 

geisterungssturm von 1859, aber mit einem dankbaren und tief verstehen- 

den Pflichtgefuhl. Sie hat die Erkenntnis gebracht, daB auch Goethe ein 

Dramatiker ist, aber mehr im modernen als im Weimaranischen Sinn. Sie 

hat das wunderbare dramatische Genie des „Romantikers“ Kleist erst dem 

Theater geschenkt. Sie hat an Grillparzer das Unrecht gesiihnt, das 

Grillparzers eigene Zeit, die nur seine Epigonenwerke anerkennen wollte, 

ihm zufugte, als er selbstandig wurde. Sie hat die Attiker, Shakespeare, 

Moli^re lebendig erhalten, teilweise erst wieder lebendig gemacht. Sie 

fordert mit maeutischem Bemiihen den schweren EntbindungsprozeB ihres 

eigenen Dramas, das die groBen Konflikte und Katastrophen in stille Seelen 

legen oder im sozialen Kampfe zeigen will. Sie sucht den Ausgleich zwischen 

groBen Uberlieferungen der Vergangenheit und den unabweisbaren Aus- 

drucksformen eines neuen veranderten Lebens. Diesen vielseitig vordringen- 

den, oft einander widerstreitenden Anspriichen kommt keine Biihne der Welt 

so weit, so nachgiebig entgegen wie die deutsche Biihne, die noch immer 

unbekiimmert um politische Grenzverschiebungen iiberall, wo deutsche 

Sprache aufrecht bleibt, ihres nationalen Dienstes waltet, aber zugleich 

jeder fremden Erscheinung eine Gastfreundschaft entgegenbringt, die der 

Gastfreund nur selten erwidert. Wenn der Jahresspielplan eines groBen 

deutschen Hoftheaters einmal besonders reich, vielfaltig und gut geraten 

sollte, so bote dieses Repertoire ein Bild der gesamten geschichtlichen 
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Entwicklung unserer gegenwartigen dramatischen Kunst. Zur Orestie des 

Aischylos, zur Sophokleischen Oidipostrilogie, zur Euripideischen „Medea‘‘ 

und zu einem Konglomerat Aristophanischer Komodien trate die indische 

„Sakuntala‘‘. Ein verkappter Plautus wagte sich neben einen verschleierten 

Terenz. Aus dem Mittelalter kame der Advokat Pathelin mit der Mandra- 

gola. Lope und Calderon lieferten mehr als ein Zeugnis ihrer Fruchtbarkeit. 

Neben Shakespeares Meisterwerke drangten sich manche seiner vernach- 

lassigten Stiicke und auch an Shakespeares englischen Vorlaufern und Zeit- 

genossen wiirden Wiederbelebungen versucht. Moliere kame blankgeputzt 

und zoge manchen der Jiingeren seiner Nation, wie BeaumarchaiSj nach sich. 

Das Beispiel der Duse geniigte, Goldonis „Locandiera“ wieder einzufiihren, 

und wie gern holte man den alten Holberg herbei, wenn seine komischen 

Motive durch Kotzebue und andere Auspliinderer nicht verbraucht waren. 

Alle diese aber waren erst Vorposten fur die eigentliche Festung des 

Spielplans, fur unsere eigenen groben Dramatiker von Lessing bis zu 

Grillparzer, an den sich sprode Hebbel und Otto Ludwig schlieBen. Ich 

weib aus eigenster Erfahrung nur zu wohl, dab sich dieser Idealspielplan 

in Jahresfrist nicht durchfuhren labt, denn, wie schon der Weimarer 

Theaterdirektor Goethe einer hochgeborenen Petentin schrieb: „die ver- 

schrankten Verhaltnisse theatralischer Beziehungen rauben den Vorstehern 

derselben fast alien freien Willen.“ Das Theaterjahr ist kaum ein Zehn- 

monatsjahr, und ach! das Feld ist gar so weit. Das Feld wird aber noch 

viel weiter durch jene Gemeinplatze, worauf alles das wuchert, was Goethe 

in Weimar, Schroder in Hamburg, Iff land in Berlin, Eduard Devrient in 

Karlsruhe, Laube in Wien so wenig entbehren konnten wie wir Heutigen 

und was wir Heutigen als Zug- oder Kassenstiicke bezeichnen. 

Zug- und Wie die heutige Presse, auch die grdbte und beste, ihr Publikum 
Kassenstiicke. , , , , “ 

ohne den Feuilletonroman nicht befriedigen kann, so darf sich ein Theater, 

das auf ein breites mannigfaltiges Stadtpublikum rechnet, den jeweiligen 

Kotzebues oder Birch-Pfeiffers schon darum nicht verschlieben, weil jedes 

Theater, auch das subventionierteste Hof- oder Stadt- oder Aktientheater, 

auf geschaftlicher Grundlage steht und um so bessere GeschMte machen 

mub, je hoher es kiinstlerischen Idealen folgt. Je mehr abgearbeitete, in 

ihren Nerven iiberreizte, von ihren Sorgen unerldste Menschen den Schlub 

des schweren Tages im Theater verbringen, desto grober wird das Be- 

diirfnis nach leichter Zerstreuung, leichter Anregung, leichter Riihrung 

und vor allem nach dem grobten Sorgenbrecher, dem lauten Gelachter. 

Wenn das Kunsttheater diesem Bediirfnisse nicht entgegenkommt, so 

wiirden es Singspielhallen, Tingeltangel und Spezialitatenbiihnen vollends 

verdrangen. Darum sind nicht nur unter den Schauspielern, sondern auch 

Das Lustspiei. uuter dcu Autoreu leichte flotte Lustspieltalente, die in guter Form iiber 

Geist, Geschmack und Laune verfugen, eine Wohltat. Wie in der besten 

Zeit des Wiener Burgtheaters Bauernfeld diese popularen Theaterbediirf- 

nisse mit einer gewissen Grazie stillte, so mochte man wiinschen, dab 
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sich heutzutage biihnenkundige Talente vom Range Ludwig Fuldas oder 

Arthur Schnitzlers oder Max Dreyers mit dieser dankbaren und menschen- 

freundlichen Mission begniigten, anstatt einerseits nach Dichterkranzen 

zu langen, die allzuhoch hangen, andererseits das Gebiet der muntern 

Theaterunterhaltung handwerksmabigen Machern zu iiberantworten. Nur 

in Weltstadten, wie Berlin und Paris, deren Theater nicht blob mit derSpeziaiisierung. 

einheimischen Bevolkerung, sondern auch mit einem ungeheuren Fremden- 

zudrang rechnen diirfen, konnen sich einzelne Biihnen auf ein bestimmtes 

Gebiet der dramatischen Kunst einschranken. Auf diese Weise hat sich 

in Berlin seit Anfang der neunziger Jahre fur die psychologische Kunst 

Ibsens und Hauptmanns ein Theater fast bis zur schauspielerischen Voll- 

endung gebildet. Ein anderes Unternehmen versteht es, nach Londoner 

Muster alljahrlich ein bis zwei grosse Shakespearedramen mit alien 

Raffinements moderner Techniken in Kassenstiicke zu verwandeln, so dab 

Dichtungen wie der „Sommernachtstraum“ oder der „Kaufmann von 

Venedig" an zahllosen Abenden hintereinander gegeben werden konnen, 

wie vormals nur eine zugkraftige Posse oder Operette. 

Diese Einseitigkeit des Spielplanes ist der Schauspielkunst nicht Schauspieler- 
niiS6r0 

forderlich, denn der Schauspieler braucht Abwechslung', wie er sie in 

Deutschland an den Hoftheatern und an den Haupttheatern groberer 

Mittelstadte noch findet. Nur hier kann er sich unter guter Leitung vor- 

teilhaft entwickeln. Leider ist in Deutschland bei der Uberfulle von 

Theatern das Material an brauchbaren Schauspielern viel zu gering. 

Der Theateralmanach, den die Genossenschaft Deutscher Biihnen- 

angehoriger, diese mustergiiltige Vertretung sozialer Standesinteressen, all¬ 

jahrlich herausgibt, verzeichnet die deutschen Biihnen mit ihrem Personal 

auf 373 Seiten Grob-Oktav. Wollte sich der Theateralmanach auf die- 

jenigen Schauspieler beschranken, die fur ihre Kunst von Belang sind, 

so kame er mit einem Drittel von 73 Seiten aus. Man kann sich vor- 

stellen, wie schwer es unter diesen Umstanden ist, schon in Stadten 

wie Leipzig, Mannheim oder Hamburg fiir ein kiinstlerisches Zusammen- 

spiel zu sorgen und diese alten Kulturstatten dramatischer Kunst auf der 

Hohe zu halten. Aber auch Altenburg, Heidelberg, Harburg wollen 

daneben ihr festes Theater haben, und das eigentliche Schmierenwesen 

herumziehender Truppen, dieser alte Rest friiherer Prinzipalschaften, fangt 

erst bei kleinsten Stadten und Stadtchen an. 

Bei so trauriger Verzettelung der wirklichen Talente, die sich in 

diesem weiten, wiisten Umhertreiben nicht zueinander finden konnen, die 

durch schlechtes Beispiel zu verkommen drohen und dadurch das geringe 

Vermogen der deutschen dramatischen Kunst noch verkleinern, liegt der 

Gedanke nahe, die Zahl grober standiger Biihnen herabzusetzen und durch 

Verminderung des Quantum das Quale zu starken. An die alte Wander- 

kraft des Schauspielerberufes ankniipfend mochte man im Zeitalter der 

Koalitionen eine grobere Zahl von Nachbarstadten, von denen jetzt jede 
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eine diirftige Biihne hat, zu einer kraftigern Biihne unitis viribus zu- 

sammentun, z. B. am Niederrhein Diisseldorf, Elberfeld-Barmen, Crefeld oder 

beim MainausfluiJ Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, oder in der Schweiz 

Bern, Basel, Zurich, oder im Norden Schwerin, Rostock, Liibeck. Was 

im 18. Jahrhundert dem fahrenden Volke der Schonemanns und Acker- 

manns moglich war, die im Staub der LandstraBe quer durch ganz Deutsch¬ 

land von StraBburg bis Riga karrten, das miiBte im Zeitalter des Verkehrs 

Kinderspiel sein; da die meisten Theater mittlerer Stadte gleichzeitig tiber 

Oper und Schauspiel verfugen, konnten sie innerhalb der zwei Gattungen 

abwechseln. Wo bisher Ansatze zu dieser Freiziigigkeit versucht wurden, 

hatten sie Erfolg. Schon in den siebziger und achtziger Jahren hielten 

die Meininger und die Miinchener Mundartspieler ihre Triumphziige. Jetzt 

finden Berliner Biihnen in Wien, Wiener Schauspieler in Berlin die freund- 

lichste Aufnahme. Haupthindernis fur den ZusammenschluB von Nachbar- 

stadten diirften die verschiedenartigen Organisationen der Theater sein. 

Die Hofe unterhalten noch immer ihre eigenen Theater; und zwar sind diese 

groBeren oder kleineren groBherzoglichen und herzoglichen Buhnen noch 

immer Oasen in der weiten Wiiste der Provinzen, weil sie die Kunst doch 

in gewisse Formen bannen und die Existenz bewahrter Schauspieler sicher 

stellen. Welche starke Bliite auf diesem Boden noch der Kunst gedeihen 

konnte, hat Herzog Georg 11. von Sachsen-Meiningen, nach Laube der 

bedeutendste deutsche Theaterfuhrer, aller Welt bewiesen. Und jetzt 

sehen wir an den Beispielen Dresdens oder Stuttgarts, daB die Freiheit 

der Kunst in Hoftheatem besser geborgen ist als in manchem biirgerlichen 

Theater. Eine solche Hofbiihne wird sich aber schwerlich mit einem ver- 

pachteten Aktienunternehmen oder einem von der Stadt selbst verwalteten 

Theater paaren. Die hochste Pflege der Schauspielkunst als Darstellung 

menschlicher Sitten und Leidenschaften ist daher fast ausschlieBlich den 

ganz groBen Stadten iiberlassen. 

Nur in Berlin und Wien ist eine urteilsfahige Kritik zu hochsten MaB- 

staben berechtigt. So vollzieht sich auch in den Landen deutscher Zunge 

ein ProzeB, der in den meisten anderen Kulturstaaten langst entschieden 

ist. Das Theater Frankreichs heiBt Paris, das Theater Englands heiBt 

London, das Theater Danemarks heiBt Kopenhagen, das Theater Nor- 

wegens heiBt Kristiania. Nur in Italien erhielt sich das Wandertruppen- 

wesen bis auf den heutigen Tag. Die Kiinstler gruppieren sich hier nicht 

nach festen Wohnsitzen, sondern nach umherziehenden Gesellschaften, die 

meistens von einer hervorragenden Kraft, wie Novelli oder der Duse, be- 

herrscht werden und bald in Venedig bald in Neapel, bald in Genua 

bald in Palermo ihre Zelte aufschlagen. Die Stadt der Konige und Papste 

spielt im italienischen Theaterwesen keine groBere Rolle als Mailand oder 

Florenz. Die Schauspielkunst hat darunter nicht gelitten. Eines wahrhaft 

kiinstlerischen Genies, wie es Eleonora Duse ist, kann sich kein Theater 

anderer Nationalitat ruhmen. Auch fiir die, die ihre Sprache nicht ver- 
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.stehen, redet sie verstandlich, weil sie das tiefste Geheimnis der Schau- 

spielkunst offenbart, den Korper in Seele zu verwandeln. Freilich ist 

auch ihr Repertoire beschrankt und ihrer groBen Kunst nur selten wiirdig. 

Das Ideal, die groBten Schauspieler in groBten Dramen gemeinsam zu 

sehen, erscheint unerreichbar. Bisweilen glaubt man, es werde nach dem Festspieihaus. 

Bayreuther Muster durch ein Festspieihaus in sommerlicher MuBe erreicht 

werden. Der Plan ist so schon, daB jeder ihn fdrdern sollte; auch der, 

der zweifelt. Man denke sich dort, wo sich die Wege der Alpenfahrer 

nach Tirol und in die Schweiz scheiden, am Ziircher See oder in dem 

wundervollen, obendrein vom Theaterwetter besonders begiinstigten Salz¬ 

burg, wahrend des Juli und August die Versammlung unserer besten 

Menschendarsteller, die nach sorgfaltigsten Proben unter sachverstandiger 

Leitung in kiinstlerischer Ausstattung heuer die beiden Teile des „Faust“, 

libers Jahr von Shakespeare eine Tragddie und ein Lustspiel, das nachste 

Mai Schiller, dann Ibsens „Brand“ und „Peer Gynt“ einem von Berges- und 

Waldesluft erfrischten, den Sorgen des Werkeltags ferngeriickten, einander 

fremden und darum wenig durcheinander voreingenommenen Publikum 

auffiihren. Welche Anregung kdnnte jeder Darstellende und Zuschauende 

hiervon mitnehmen und dann den Samen in die heimatliche Erde pflanzen. 

Bis dieser Traum Wirklichkeit wird, mdge er jeden ermutigen und mahnen, 

zu Hause nach dem Hochsten zu streben, das erreichbar ist. Man wird 

dieses Hochste auch kiinftighin auf dem schmalen Pfade zwischen Schwulst 

und Schwache finden, der die Entartungen der Weimarer Schule von den 

Entartungen der Hamburger Schule trennt, der der Natur gibt, was der 

Natur ist, und dem Stile, was des Stiles ist, der eine Tradition nur so lange 

festhalt, als sie entwicklungsfahig bleibt und den Staub des Alters durch 

neue Lebensbache fortspiilt. 

Festzustellen, was die Schauspielkunst der Zeit und der Zukunft ihren Mime und 
Nachwelt. 

Vorfahren schuldet, ist kaum moglich, da niemand sich’s genau vorstellen 

kann, wie vor seinen Lebzeiten gespielt worden ist. Die Schlagworte, die 

wir lesen, konnen einen ganz andern Sinn gehabt haben, als den wir 

ihnen unterlegen. Wer dem modernen Realisten unnatiirlich erscheint, 

mag auf den Romantiker schon zu naturalistisch gewirkt haben. Wenn wir 

von Garrick oder der Seyler-Hensel sprechen, so umgaukeln uns trotz 

alien genauen Schilderungen bleiche, ungreifbare Schatten, es bleibt bei dem 

traurig-schonen Trivialwort: dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kranze. 

Eine Hoffnung, daB sich dies in Zukunft andern werde, leuchtet aus den 

Errungenschaften der modernen Technik auf, die wohl bald fahig sein 

wird, das bewegte Biihnenbild im Zusammenhang mit dem Klang und 

der Artikulation des gesprochenen Wortes tauschend festzuhalten. Bis da- 

hin miissen wir uns bescheiden, „des Augenblicks geschwinde Sch6pfung“ 

durch getriibte, von Zufallsstimmungen gelenkte Sinne zu empfangen, im 

unsichern Gedachtnis zu bewahren und durch die sparlichen Adjektiva 

unserer Sprache zu deuten. 
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Fiir den besonderen Zweck dieser Skizze, deren Niederschrift nur in sparlichen, oft 

weit voneinander abgelegenen MuBestunden moglich war, konnte ich bloB zwei groBere 

Werke durcharbeiten. Das eine ist Eduard Devrients ,,Geschichte der deutschen Schau- 

spielkunst", von der des Verfassers Enkel Hans Devrient leider keine verbesserte und bis 

in die Gegenwart fOrtgefiihrte neue Auflage, sondern nur einen unveranderten Abdruck der 

alten (Berlin, O. Eisner, 1905) herausgegeben hat. Das andere Werk ist Wilhelm Creize- 

NACHs „Geschichte des neueren Dramas", von der bis jetzt (Halle, Niemeyer, 1893—1903) 

die ersten drei Bande erschienen sind. Creizenachs ebenso gelehrtes wie aufschlieBendes 

und anregendes Werk liegt den historischen Darlegungen des ersten Teils meiner Skizze 

zugrunde. Was sich als Reminiszenz aus friiherer Lektiire oder friiheren eigenen Studien 

hier mag eingeschlichen haben, kann ich nicht mehr unterscheiden und nachweisen. 



DAS ZEITUNGSWESEN. 

Von 

Karl Bucher. 

I. Ursprung und Begriff der Zeitung. Drei Entwicklungsstrome Dreifacher 

der Kultur munden bei der Ausbildung des Zeitungswesens in ein gemein- 

sames Bette, um in diesem vereint weiterzufiieBen. Der eine entspringt 

dem Bediirfnisse staatlicher Organisation, der zweite dem des sozialen 

und wirtschaftlichen Verkehrs; der dritte sucht seinen Ursprung in dem 

Streben nach Erweiterung des Gesichtskreises der Individuen, in der 

fortgesetzt wachsenden Teilnahme an den Schicksalen und am geistigen 

Leben der gesamten Mit- und Umwelt. 

Der Staat bedarf, sobald er den Kreis enger ortlicher Gemein- 

schaften iiberschreitet und zur Aufstellung rechtsverbindlicher Regeln des 

Gesellschaftslebens gelangt, eines Mittels, um den Willen der hochsten 

Gewalttrager durch Gesetz und Verordnung seinen Angehorigen ohne Ver- 

zug bekannt zu machen. Der soziale Verkehr entwickelt sich in gleichem 

Schrittmabe mit der Ausbildung groBerer wirtschaftlicher Gemeinschaften; 

erst wenn iiber die Vorstufen der Haus- und Stadtwirtschaft hinaus das 

Zeitalter der arbeitsteiligen Volkswirtschaft erreicht ist, wird die offentliche 

Bekanntgabe von Angebot und Nachfrage als Bediirfnis empfunden. Weit 

fniher erwacht die rein geistige Teilnahme des Individuums an den Ge- 

schehnissen der Mitwelt, und wenn sie in ihrer weiteren Entwicklung durch 

die zunehmende Ausdehnung der Staats- und Wirtschaftsgebiete, durch 

die Entstehung von politischen und dkonomischen Beziehungen auch zu 

anderen Volkern mit bedingt ist, so findet sie doch nicht an dem Be- 

stehen solcher Beziehungen ihre Grenze. Vielmehr spricht sich in ihr 

immer auch ein Hinausdrangen des Einzelnen iiber sein geistiges Sonder- 

dasein, eine Verflechtung desselben in die Gattungsinteressen der Mensch- 

heit aus. Damit allein kann es gerechtfertigt werden, wenn hier das 

Zeitungswesen unter den „Bildungsmitteln“ behandelt wird. 

Das Wort Zeitung findet sich in unserer Sprache nicht vor dem Begriff der 
Zeitung. 

15. Jahrhundert. Es bedeutete damals eine Nachricht fiber ein Zeitereignis, 

eine Neuigkeit und heftete sich bald als technische Bezeichnung an 

zuerst geschriebene, spater auch gedruckte Sammlungen solcher Nach- 

Die Kultur der Gegenwart. I. i. 3 ^ 
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richten. Heute verstehen wir unter Zeitung eine auf dem Wege 

mechanischer Vervielfaltigung hergestellte, in sich abge- 

schlossene Zusammenstellung von neuen Nachrichten, welche 

zum Zwecke der Veroffentlichung in kurzen Zeitfristen fort- 

laufend erscheint. Der Begriff ist fur uns unzertrennlich verbunden 

mit den Erscheinungen des Papiers und des Druckverfahrens; ja, das 

letztere steht fur unser Vorstellungsvermogen so sehr im Vordergrund, 

dab das Werkzeug, dessen es sich bedient, die Presse, uns als Symbol 

des ganzen durch die Zeitung bezeichneten Kulturkreises dient und fiir 

ihn den Namen abgeben muB. Aber wenn wir auf die Anfange des 

Zeitungswesens zuriickgehen wollen, so werden wir uns von seiner 

modernen Erscheinungsform losmachen miissen und dann den Begriff der 

Zeitung iiberall da gegeben finden, wo Zusammenstellungen von Nach¬ 

richten liber Zeitereignisse allgemeinen Interesses regelmabig einem un- 

begrenzten Publikum zuganglich gemacht werden. Dab dies in gewerbs- 

mabiger Weise geschehe, ist durchaus nicht wesentlich; ebensowenig ist 

es von Bedeutung, ob die Veroffentlichung zunachst nur einem oder 

mehreren der drei oben erwahnten Zwecke dient. 

II. Geschichte des Zeitungswesens. Die altesten Veranstaltungen, 

welche als Zeitungen in Anspruch genommen werden miissen, finden wir 

bei den Romern und den Chinesen. Beide Male sind es staatliche Publi- 

kationseinrichtungen, bestimmt, einem weiteren Kreise die Mabnahmen der 

Staatsleitung und Vorgange, welche mit dieser zusammenhangen, bekannt- 

zugeben. In beiden FMlen handelt es sich um Staatswesen von grober 

Ausdehnung, die zahlreiche Volkerstamme zu einer gewissen Gemeinsam- 

keit der Interessen verbunden haben. Die Veroffentlichungen beschranken 

sich aber in beiden Fallen nicht auf das, was heute den Inhalt unserer 

Gesetz- und Verordnungsblatter bildet, sondern gehen erheblich dariiber 

hinaus, indem sie dauernde geistige Beziehungen zwischen dem Willens- 

zentrum des Staates und seinen Untertanen herzustellen und zu erhalten 

suchen. 

Bei den Romern hatte sich in der letzten Zeit der Republik die Sitte 

ausgebildet, dab die in den Provinzen als Beamte oder Finanzpachter ver- 

weilenden Angehorigen des herrschenden Standes sich in der Hauptstadt 

einen dafiir besonders veranlagten Sklaven oder Freigelassenen hielten, 

die ihnen fiber die wichtigsten Tagesvorfalle regelmabig Bericht erstatteten. 

Dieser Einrichtung kam man dadurch zu Hilfe, dab eine offizielle 

Zusammenstellung von Nachrichten iiber solche Vorgange, insbesondere 

liber die Verhandlungen und Beschliisse der Volksversammlung (acta 

populi Romani, acta urbis, acta diurna) auf einer mit Gips iiberstrichenen 

Tafel verzeichnet und so offentlich ausgestellt wurde, einerseits, um sie 

der hauptstadtischen Bevolkerung in amtlicher Form bekanntzugeben, 

andererseits, damit jene Privatkorrespondenten Abschriften nehmen konnten. 
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Von Caesars erstem Konsulat (59 v. Chr.) bis auf Augustus wurde daneben 

auch ein kurzes Protokoll iiber die Senatsverhandlungen (acta senatus) 

in der gleichen Weise zur allgemeinen Kenntnis gebracht. Spater scheint 

der Inhalt beider Publikationen verschmolzen zu sein. In der Kaiserzeit 

wurden die Acta diurna immer mehr zu einer Art Hofjournal. Neben den 

kaiserlichen Dekreten, Mandaten und Edikten wurden reichlich Nach- 

richten von Audienzen, Hoffestlichkeiten, Staatsprozessen, Hinrichtungen, 

aber auch uber Zirkusspiele, Gladiatorenkampfe, Bauten, allerlei Natur- 

ereignisse, Wunder und Prophezeiungen, Leichenbegangnisse vornehmer 

Personen und sonstige Familienereignisse, ja selbst gewohnlicher Stadt- 

klatsch aufgenommen. Ob eine amtliche Ausfertigung und Verbreitung 

von Abschriften in Italien und den Provinzen stattfand, wissen wir nicht; 

sicher ist, daB die Acta vervielfaltigt und an Abonnenten versandt wurden, 

wahrscheinlich durch Privatunternehmer. Selbst bei den Truppen auf 

entfernten Stationen wurden sie regelmaBig gelesen. Die Redaktion fiihrte 

ein hoherer Hofbeamter (procurator Aug. ab actis urbis) mit dem notigen 

Kanzleipersonal. Die ganze Einrichtung, deren Anfangsjahr sich nicht 

sicher bestimmen laBt, hat ohne Unterbrechung bis zur Verlegung der 

Residenz nach Konstantinopel bestanden. 

Merkwiirdig ahnlich ist dieser altromischen Einrichtung die Staats- 

zeitung der Chine sen (King-pao), welche sich bis auf das 8. Jahrhundert 

unserer Zeitrechnung zuriickverfolgen laBt und seit dieser Zeit ununter- 

brochen erschienen ist. Sie wird in zwei Ausgaben verbreitet, einer ge- 

schriebenen und einer gedruckten, und zwar jeden Tag mit Ausnahme 

der hohen Festtage. Die gedruckte Ausgabe erscheint wegen des um- 

standlichen chinesischen Plattendruckverfahrens einige Wochen spater als 

die geschriebene; auch ist sie ausfuhrlicher als diese und vor allem viel 

billiger. Der Inhalt zerfallt in drei Abteilungen: Hofnachrichten, kaiser- 

liche Edikte und schlieBlich Berichte und Denkschriften der verschiedenen 

Staatsbeamten an den Thron, in der Regel mit den dazu getroffenen 

kaiserlichen EntschlieBungen. Die letzte Abteilung ist die bei weitem 

umfangreichste und auch wichtigste; sie enthalt nicht selten scharfe Ur- 

teile iiber einzelne Zweige der Verwaltung, Beschwerden iiber bestech- 

liche Oder nachlassige Beamte, ja Eingaben, in denen dem Kaiser selbst 

Rat erteilt wird. Bis auf die neueste Zeit ist der King-pao die einzige 

Zeitung Chinas geblieben; die heute daneben noch bestehenden wenigen 

Organe, welche in chinesischer Sprache nach europaischer Weise mit 

beweglichen Lettern gedruckt werden, sind Unternehmungen von Aus- 

landern. 

Trotz ihres langen Bestandes haben weder die Acta diurna der 

Rdmer noch der King-pao der Chinesen eine Entwicklung durchgemacht; 

sie sind immer reine Regierungsinstrumente gewesen und geblieben; 

ihren Lesern wurde stets nur das zuganglich, was man sie wissen lassen 

wollte; als Trager einer unabhangigen offentlichen Meinung konnen sie 

31* 

Der Staats- 
anzeiger von 

Peking. 

Unterschiede 
gegeniiber der 
modernen Zei¬ 

tung. 



Karl Bucher: Das Zeitungswesen. 484 

nicht gelten. Im Unterschiede dazu hat das Zeitungswesen der modemen 

Kulturstaaten einen in alien seinen Stufen noch deutlich erkennbaren 

EntwicklungsprozeB durchgemacht. Derselbe fallt einerseits zusammen 

mit dem staatlichen Zusammenschlusse groherer Territorien, andererseits 

mit der Organisation eines regelmaBigen Verkehrsdienstes, die sich zuerst 

in fiirstlichen und stadtischen Botenkursen, spater in Reit- und Fahr- 

posten vollzog. 

Die Entstehung Im Zusammenhang mit dieser Ordnung des Nachrichtenverkehrs 

‘^nea^zeitung.%ehen WIT seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die Knotenpunkte des 

Botenlaufs wie die Mittelpunkte des Handels, der Kirche und des welt- 

lichen Regiments zu Sammelstellen von Nachrichten uber Zeit- 

ereignisse werden. Staatsmanner, stadtische Ratspersonen, Gelehrte und 

Kaufleute nehmen die Sitte an, einander solche Nachrichten in Briefen 

und Briefbeilagen auf Gegenseitigkeit mitzuteilen. Fiirsten bestellen an 

wichtigen Verkehrspunkten eigne bezahlte Berichterstatter, und diesen 

folgen bald selbstandige Gewerbetreibende, die in handwerksmafiiger 

Form das Sammeln und Ubermitteln schriftlicher Nachrichten fur eine 

Mehrzahl von Kunden gegen in jedem Falle besonders vereinbarten 

Jahreslohn iibernehmen. Wahrscheinlich sind sie zuerst in italienischen 

Stadten aufgekommen, namentlich in Venedig und Rom, wo sie den Namen 

scrittori d’avisi (auch novellanti, gazettanti) fiihren; in der zweiten 

Halfte des 16. Jahrhunderts finden wir sie auch in verschiedenen Stadten 

Deutschlands unter der Bezeichnung Avisenschreiber (Zeitunger, 

Novellisten); bald darnach treten sie in Paris auf als Nouvellistes und 

wenig spater als News writers in London. In Deutschland, Italien und 

Frankreich sind es haufig die stadtischen Botenmeister und die staat¬ 

lichen Postmeister, welche dieses Geschaft iibernehmen, und dies hat 

im Laufe der Zeit dazu g'efiihrt, dafi die Post ein ausschliehliches Recht 

fiir die Herstellung und den Vertrieb der geschriebenen und spater auch 

der gedruckten Zeitungen beanspruchte, wie denn auch ihr zweifellos die 

Begriindung eines regelmaBigen Austausches neuer Nachrichten, nicht 

bloB zwischen verschiedenen Stadten, sondern auch zwischen verschie¬ 

denen Landern zu verdanken ist. Freilich ist sie mit ihrem Monopol- 

anspruche nirgends auf die Dauer durchgedrungen. 

Eigentumiich- Es siud verschiedene Sammlungen dieser geschriebenen Zeitungen 
keiten derselben. . ^ ° ° ° 

(Avisen, Nouvelles a la main. News letters) erhalten, die uns die Organi¬ 

sation und die RegelmaBigkeit des durch sie besorgten Nachrichten- 

dienstes deutlich zu erkennen geben. Sie wurden in der Regel wochent- 

lich einmal versandt; jede Nummer laBt an den oft um eine Reihe von Tagen 

auseinanderliegenden Daten der Korrespondenzen aus den verschiedenen 

Sammelpunkten die Langsamkeit des Boten- und Postverkehrs, aber doch 

auch die Geschlossenheit der gesamten Organisation ersehen, Der Inhalt 

beschrankt sich auf tatsachliche Mitteilungen iiber die neuesten politischen 

und sozialen Ereignisse. Abonnenten waren die Fiirsten und Staats- 
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manner, die stadtischen Rate, die kirchlichen Wiirdentrager, die GroB- 

kaufleute, in Frankreich und England auch der Landadel, den sie mit 

Hof- und Regierungsnachrichten versorgten. Es ist also ein ziemlich be- 

schrankter Leserkreis, auf den sie rechnen konnten, und damit erklart es 

sich, weshalb man die Buchdruckerkunst, die zur Zeit der Entstehung der 

geschriebenen Zeitungen langst bekannt und verbreitet war, fiir ihre Her- 

stellung nicht verwendete. In neu besiedelten Koloniallandern ist bis 

auf die jiingste Zeit Ahnliches beobachtet worden. 

Fiir die groBe Masse hat man nur gelegentlich neue Nachrichten 

liber einzelne dem allgemeinen Interesse und Verstandnis naheliegende 

Ereignisse in den Druck gegeben. Es sind das jene Einzeldrucke in 

kleinem Quartformat, gewohnlich nicht unter einem halben und selten iiber 

zwei Bogen stark, die auf Messen und Markten verkauft wurden und 

von denen fast jede groBere Bibliothek in Deutschland, Italien, Spanien, 

Frankreich, England Sammlungen besitzt. Die altesten uns erhaltenen Bei- 

spiele dieser Gattung sind aus den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts, 

die jiingsten aus dem 18. Jahrhundert. Ein solches „fliegendes Blatt“ oder 

Heftchen heiBt „eine Newe Zeitung“ (relatione, discours, newes); enthalt 

es mehrere Nachrichten iiber verschiedene Ereignisse „zwo (drey usw.) 

newe Zeitunge“. In sehr vereinzelten Fallen wurden iiber einen zeitlich 

fortlaufenden Vorgang mehrere sich aneinander anschlieBende Zeitungen 

veroffentlicht; aber es fehlt in der Regel noch die Numerierung. 

Gberhaupt entbehrt das ganze Geschaft, das von den Buchdruckern nur 

nebenbei betrieben wurde, noch der Kontinuitat. Neue Zeitungen er- 

schienen, wenn etwas Druckenswertes sich ereignet hatte: der Einzug 

eines Fiirsten in eine Stadt, eine Kronung, eine fiirstliche Hochzeit oder 

Leichenfeier, Schlacht oder Belagerung, Mordtat oder Hinrichtung, 

eine seltene Himmelserscheinung, Seuche, Feuersbrunst u. dgl. 

Im allgemeinen beschranken sich auch diese Einzeldrucke auf tat- charakteristik 
. • . • derselben. 

sachliche Berichte; das Urteil des Berichterstatters halt sich im Bereiche 

hausbackener moralischer Nutzanwendungen. Meist sind sie mit langen 

marktschreierischen Uberschriften versehen. Viele von ihnen bewegen 

sich ganz oder teilweise in gebundener Rede (in gesanges wise); im 

ersteren Falle wird der „Ton“ (die Melodie) angegeben, in dem sie zu 

singen sind. So geht die gedruckte neue Zeitung in das historische Das histonsche 

Volkslied iiber, das insofern iiber die Prosadrucke dieser Gattung hinaus- 

geht, als es im 16. Jahrhundert weithin zum Trager der offentlichen 

Meinung wird. Was die Zeit starker bewegt, kommt hier zum Worte: 

kirchliche und weltliche Parteiung, Liebe, Zorn und HaB gegen Personen 

und Institutionen, Freude und Leid, Hoffnung und Klage, Lob, Riige und 

Spott. Auch das Lied beschrankt sich auf die Darstellung einer einzelnen 

Begebenheit. So diirr und unerfreulich die meisten Prosazeitungen sind 

mit ihrer Beschranktheit und ihrem Aberglauben, so frisch und lebendig 

muten uns diese gereimten Zeitungen an; nur aus ihnen laBt sich ersehen, 
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wie Menschen und Handlungen sich in der Auffassung der Mitlebenden 

abspiegelten. Aber sie gaben nicht blob offentliche Meinung wieder, 

sie machten sie auch; denn sie wurden tatsachlich nach bekannten Melo- 

dieen gesungen und pflanzten die Erinnerung an groBe Helden und Taten 

spaterhin von Mund zu Munde fort. Es sei an die Lieder vom Herzog Ulrich, 

von Franz von Sickingen, von Georg von Frunsperg, vom Pienzenauer 

erinnert. Zuweilen nennt sich in der SchluBstrophe der Dichter und 

vergiBt dabei selten hervorzuheben, daB er selbst an dem Ereignisse 

beteiligt gewesen. Der Xitel lautet: „Ein Lied“, „Ein new Lied“, „Zwei 

schone newe Lieder“, aber auch „Newe Zeitung“, „Warhaftige newe Zei- 

tung" usw. Oft findet sich eine solche Zeitung in Liedform auf demselben 

Blatte mit einem Volksliede lyrischen Gehalts oder einer bekannten 

volkstiimlichen Romanze. 

Fiiegende Auch allerlei Betrachtungen iiber relieriose und weltliche Zeitfragen, 
Blatter anderer • 

Art. Vermahnungen an das ganze Volk oder bestimmte Stande, Klagen iiber 

Zeiterscheinungen haben die beliebte Publikationsform der Neuen Zeitung 

benutzt, um den Weg ins Volk zu linden. Es ist bekannt, wie oft und 

mit welchem Erfolge die Reformation sich ihrer als Kampfmittel bedient 

hat; die Machtigen der Erde und politische Fraktionen fanden sie ge- 

eignet, die offentliche Meinung zu beeinflussen. Auch hier konnte man 

eine prosaische und eine poetische Spielart unterscheiden. „Leitartikel“ 

in gereimter Form — so sonderbar es klingen mag — werden als fiie¬ 

gende Blatter hinausgesandt. Ludwig XII. laBt so seine getreuen Unter- 

tanen uber seine Handel mit dem Papste aufklaren, und ein Lied, durch 

welches die Opposition den in Pavia gefangen genommenen Konig 

Franz I. lacherlich zu machen suchte, hat sich bis auf den heutigen Tag 

im Munde der franzdsischen Kinder erhalten. 

Was aber besonders auffallt, das ist die Tatsache, daB die gedruckte 

Einzelzeitung in der Form des Flugblatts fast zu gleicher Zeit in alien 

Kulturlandern auftaucht; in Italien wie in Deutschland, in Holland, Eng¬ 

land, Frankreich, Spanien ist sie fast das ganze i6. Jahrhundert hindurch 

die herrschende Form der Publizistik und strebt sich auch zum Trager 

einer oft recht kraftig wirkenden dffentlichen Meinung zu machen. Cber 

manche Ereignisse wie iiber die Schlacht bei Pavia (1525), den Seesieg 

bei Lepanto (1571) haben sich gleichzeitige Lieder- und Prosazeitungen 

fast in alien Kultursprachen gefunden. Nicht wenige bezeichnen sich selbst 

als Ubersetzungen; in anderen sind die Verfasser mit Namen genannt; 

wieder andere erklaren, daB sie dem Herausgeber „zugeschrieben“ seien 

von einem guten Freund, der selbst dabeigewesen, oder daB sie auf der Post 

von Venedig, vom kaiserlichen Postmeister in Rom eingelangt seien. Hier 

verrat sich ein gewisser Zusammenhang mit den geschriebenen Zeitungen, 

der sich bei Blattern mit vielerlei Nachrichten auch darin zu erkennen 

gibt, daB die letzteren von denselben Orten datiert sind, die uns als 

Sammelpunkte von Korrespondenzen der Avisenschreiber bekannt sind. 

Weite Verbrei- 
tung derselben. 
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Immerhin war von ihnen bis zu periodisch erscheinenden Prefi-jahres-undHaib- 

erzeugnissen der Weg noch ziemlich weit. Er ist auch nur schritt- 

weise zuriickgelegt worden. In Deutschland begann man zuerst mit 

Jahresiibersichten der politischen Begebenheiten in den sog.Postreutern; 

ihnen folgten in den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts die MeB- 

relationen, Halbjahrsiibersichten (Relationes semestrales), welche zwei 

Jahrhunderte hindurch zu den stehenden Erscheinungen der Frankfurter 

Friihjahrs- und Herbstmesse gehorten. Sie haben mancherlei Nach- 

ahmungen erfahren; keine von letzteren aber hat langeren Bestand gehabt. 

Die Frankfurter MeBrelationen dagegen erschienen ununterbrochen bis 

ins 19. Jahrhundert hinein, seit 1628 unter kaiserlichem Privilegio. 

Ihre Quellen waren hauptsachlich die geschriebenen {spater auch die charakteristik 
d©r Ictztcrcn* 

gedruckten) Wochenzeitungen und die Einzeldrucke; ihre Herausgeber 

blieben aber auch um andere schriftliche und miindliche Nachrichten red- 

lich bemuht; doch war es schwer fur sie, sich dabei politischen Beein- 

flussungen zu entziehen. Schon im Marz 1599 wurden sie vom Frank¬ 

furter Rat konfisziert, und spater lastete auf ihnen die Hand der kaiser- 

lichen Biicherkommission. Sie erschienen in Quartheften, selten iiber 

100 Blatter stark, eingeteilt in 20 (seit 1751 : 15) Haupttitul: unter 

jedem war ein Land oder eine Art von „seltsamen Fallen und denk- 

wiirdigen Begebenheiten“ abgehandelt, trocken und niichtern, Nachricht 

auf Nachricht zusammengestoppelt. Aber sie trugen doch das Interesse 

an den Welthandeln in weite Kreise; freilich sank im Laufe der Zeit ihr 

Niveau in dem MaBe, als sie in tiefere Volksschichten herabstieg'en. 

Die ersten gedruckten Wochenzeitungen sind nicht erheblich 

jiinger als die MeBrelationen. Der Streit zwischen den Nationen um die 

Ehre ihrer „Erfindung“ ist endgiiltig zugunsten der Deutschen entschieden. 

Man begreift freilich nicht recht, warum man ihn gefuhrt hat. Denn der 

Druck hat damals an dem Zustande des Zeitungswesens nichts weiter 

geandert als das Vervielfaltigungsverfahren. Es sind nach Form und In¬ 

halt die alten „Ordinari-Avisen“ der Postmeister und sonstigen „Zeitungs- 

kramer“, die jetzt auf typographischem statt auf chirographischem Wege 

hergestellt werden. Die Nachrichtensammler sind die gleichen wie 

friiher; die Korrespondenzorte bleiben dieselben (Rom, Venedig, Lyon, 

Wien, Prag, Koln, Antwerpen, Brussel usw.); von einer Redaktion der im 

wochentlichen Posten- und Botenlauf empfangenen Nachrichten ist noch 

lange nicht die Rede. 

Es ist uns der Jahrgang 1609 einer in StraBburg gedruckten Wochen- 

zeitung erhalten, die bis auf weiteres als die alteste gelten muB. Rasch 

folgten andere deutsche Stadte: Basel 1610, Frankfurt a. M. 1615, Berlin 

1617, Koln, Wien, Regensburg, Hildesheim um 1620. Aus den zwanziger 

Jahren lassen sich in Wien, Nurnberg, Miinchen, Hamburg je drei ge- 

druckte Wochenblatter nachweisen, und das lebhafte Interesse fur die 

Kriegsereignisse hat eine Reihe anderer deutscher Stadte in die Zahl 

Gedruckte 
Wocheu- 
zeitungen. 

Ausbreitung 
derselben. 
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der Zeitungsdruckorte eintreten lassen. Freilich waren die meisten so 

entstandenen Prefierzeugnisse von ziemlicli kurzer Lebensdauer. England 

sah nichts Ahnliches vor dem Jahre 1622, Holland 1626, Frankreich 1631, 

Italien 1636, Portugal 1641, Schweden 1644 und Spanien 1661. In Eng¬ 

land brachte erst die Revolution von 1649 einen groBeren Aufschwung. 

In Frankreich blieb Renaudots „Gazette“ (spater „Gazette de France“) 

anderthalb Jahrhunderte hindurch die einzige in kurzen Zwischenraumen 

erscheinende politische Zeitung. Dagegen erfuhr das hollandische Zeitungs¬ 

wesen in der freien Luft der Generalstaaten seit dem zweiten Drittel des 

17. Jahrhunderts eine reiche Entwicklung. 

Nirgends aber vermochte die gedruckte Wochenzeitung die geschrie- 

bene Zeitung zu verdrangen. Diese dauerte vielmehr bis zum Ende des 

18. Jahrhunderts fort, trotz aller Verbote und Verfolgungen, die ihre 

Verfasser trafen. Ja es kam in Deutschland wie in China vor, daB Zei¬ 

tungen in einer gedruckten und einer ausfuhrlicheren und teureren ge¬ 

schriebenen Ausgabe erschienen. In England gab es Blatter, von denen 

zwei Seiten bedruckt wurden und zwei leer blieben, damit sie zu hand- 

schriftlichen Mitteilungen benutzt werden konnten. Die Ursache lag darin, 

daB sich iiberall mit dem Druck auch das Verlagsprivileg fur die perio- 

dische Presse ausbildete und daB sich zu diesem bald die obrigkeitliche 

Zensur und die Beeinflussung der Herausgeber durch die Regierungen 

gesellte. In alien Landern berichteten die gedruckten Zeitungen gerade 

liber das am wenigsten, was ihnen am nachsten hatte liegen sollen: die 

Vorgange und Zustande des eigenen Landes und die innere Politik; da¬ 

gegen lieB man ihnen in der Behandlung auswartiger Angelegenheiten 

groBere Freiheit, und dies fiihrte dazu, daB das Publikum, wenn es sich 

iiber das eigene Land unterrichten wollte und nicht eine der geschrie¬ 

benen Zeitungen aus der Hauptstadt beziehen konnte, fremde Zeitungen 

halten muBte. So gingen deutsche Zeitungen vielfach nach Frankreich; 

ja in verschiedenen Stadten wurden Blatter in franzosischer oder lateini- 

scher Sprache eigens fur das Ausland gedruckt. Die weiteste Verbreitung 

aber und den groBten Ruf erlangten die in franzosischer Sprache heraus- 

gegebenen hollandischen Zeitungen, die in der zweiten Halfte des 

17. und das ganze 18. Jahrhundert hindurch die Diplomatie immer 

wieder in Bewegung setzten. Auch in England ging die freiere Ent¬ 

wicklung, welche die politische Wochenpresse unter Oliver Cromwell 

genommen hatte, bald wieder verloren, und es beginnt in der Restaura- 

tionszeit eine Periode der Unterdriickung, die vollig erst nach der Mitte 

des 18. Jahrhunderts iiberwunden wird. 

So bieten die beiden ersten Jahrhunderte der periodischen Presse 

ein wenig erfreuliches Bild. Wahrend in Frankreich und auch zeitweise 

in England die ganze Publizitat auf ein privilegiertes Organ beschrankt 

war, beobachten wir in Deutschland, entsprechend seiner politischen 

Zerrissenheit, eine XJberfulle armseliger, auf schlechtes Papier gedruckter 
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Blattlein, oft an einem Orte mehrere, und iiber diese noch endlose Streitig- 

keiten um das Privileg der Herausgabe zwischen Postmeistern und Druckern 

Oder Buchhandlern. Die Organisation der Nachrichtensammlung und 

Ubermittelung ist allmahlich erstarrt; man berichtet kleinlich und leicht- 

glaubig aus zweifelhaften Quellen, „wie hinten weit in der Tiirkei die 

Volker aufeinanderschlagen“, um sich am Nachstliegenden scheu voriiber- 

zudriicken. Eine Tendenz kommt hochstens durch Verschweigen zum Aus- 

druck; ofter noch ist es eine konfessionelle als eine politische. Der Aber- 

glaube macht sich in lappischen Wunder- und Spukberichten breit. Die 

Regierungen, welche ein Wochenblatt privilegierten, wandten auf dasselbe 

das Handwerksprinzip des ausschliehenden Gewerberechts an: die bevor- 

rechtete Zeitung erhielt ein dauerndes Monopol fur die Versorgung der 

Stadt und Landschaft mit neuen Nachrichten; anderwarts gedruckte Blatter 

und geschriebene Zeitungen sollten von der Post nicht geliefert, von den 

Buchfuhrem nicht vertrieben werden diirfen. So gelangte keine Zeitung 

zu einem grofieren Leserkreis. Einfluhreichere Blatter entstanden nur in 

den Reichsstadten, in denen die Zensur etwas milder gehandhabt wurde. 

So sank die deutsche Zeitungspresse von dem relativ achtungswerten xiefstand. 

Stande, den sie in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts rasch er- 

klommen hatte, in der zweiten Halfte dieses und im Verlauf des folgenden 

Jahrhunderts immer mehr herab. Allerdings griindete man in den zahl- 

reichen kleinen Residenzen noch neue Blatter, damit der sparliche, oft 

noch durch Privilegientaxen geschmalerte Verdienst am „Zeitungshandel“ 

doch einem Landeskinde zugute komme, und diese Blattlein versetzten 

den mageren Abhub der fremden Presse, den sie mit hohem Privilegio 

ihren Lesem servierten, noch mit der eigentiimlichen Wiirze der heimi- 

schen Hofnachrichten. Aber gerade sie waren am gebundensten, und 

selbst Friedrich 11. hat sein bekanntes Wort von den Gazetten, die nicht 

geniert sein diirfen, wenn sie interessant sein sollen, an den „Berlinischen 

Nachrichten“ am wenigsten verwirklicht. Nicht besser stand es in Wien, 

der klassischen Stadt der Zensur, wo man 1722 das „Wienerische Diarium“ 

zur offiziellen Zeitung gemacht hatte. Auch das freisinnige Zensurpatent 

Josefs n. vom ii. Juni 1781 vermochte darin keinen Wandel zu schaffen. 

Immerhin sind kleine technische Fortschritte in dieser Periode ein- tibergang zur 

getreten. Sie bestanden zunachst in einer fortschreitenden Verkiirzung 

der zwischen den einzelnen Zeitungsnummern liegenden Zeit- 

fristen. Schon im 17. Jahrhundert begannen einzelne deutsche Zei¬ 

tungen zwei-, drei- oder viermal die Woche zu erscheinen, oder sie 

suchten doch durch Extra-Ausgaben wichtigere Nachrichten rascher an ihre 

Leser zu befordem. Die erste deutsche Zeitung, welche zu taglichem 

Erscheinen iiberging, war die im Jahre 1660 gegriindete „Leipziger Zei- 

tung“. Das erste englische Tageblatt war der Londoner „Daily Courant“ 

(von 1702 ab), das erste franzosische das „Journal de Paris" (von 1777 ab). 

Doch blieben diese Beispiele lange Zeit vereinzelt. Der „Daily Courant" 
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war dazu ein kleines Blattchen von Yg Bogen, der bloB auf einer 

Seite bedruckt war, wie der Herausgeber sagte, „um dem Publikum die 

Halfte der Impertinenzen zu ersparen, mit denen die gewohnlichen Zeitungen 

gefiillt seien“. Es bedeutete also dieser Fortschritt, der nur der groBeren 

Haufigkeit des Postenlaufs zu verdanken war, nicht eine innerliche Er- 

starkung. 

Wichtiger war eine zweite Neuerung: die Aufnahme des Annoncen- 

wesens in die gedruckte Zeitung. Offentliche Anzeigen fur staatliche, 

soziale und privatwirtschaftliche Zwecke hat es gegeben, solange es 

groBere soziale Gemeinschaften gibt. Das alteste Mittel dafiir ist die 

Stimme des Herolds oder Ausrufers, neben dem schon im Altertum in 

Stein gemeiBelte oder an die Wande der Hauser gemalte Inschriften 

reichlich vorkommen. Am Ende des Mittelalters nach der Erfindung des 

Leinenpapiers tritt dazu das geschriebene und im 15. Jahrhundert das 

gedruckte Plakat. Seit dem 16. Jahrhundert werden die obrigkeitlichen 

Bekanntmachungen (Mandate) in Einzeldrucken verbreitet, und es erhalt 

sich diese Sitte auch noch die beiden folgenden Jahrhunderte. Gewissen- 

hafte Leute haben Sammlungen dieser Mandate angelegt, die sich neben 

den Sammlungen anderer „Fliegender Blatter'^ noch in vielen Bibliotheken 

finden. Fiir die Vermittlung des Privatverkehrs entstanden im ersten 

Drittel des 17. Jahrhunderts in Paris und London, spater auch in deut- 

schen Stadten eigene Vermittlungsstellen (Bureaux d’adresse et de 

rencontre. Offices of intelligence, AdreB-Komptoire, Berichthauser, Frag- 

und Kundschafts- oder Nachricht-Amter) als konzessionierte Privatunter- 

nehmungen, bei denen Anerbietungen und Nachfragen iiber Kauf und 

Verkauf, Pacht und Miete, verlorene und gefundene Gegenstande, Reise- 

begleitung, Abgang von Kutschen und Frachtwag'en u. dgl. gegen Gebiihr 

aufgegeben und erfahren werden konnten. Im Jahre 1633 begann das 

Pariser Bureau seine Einzeichnungsregister in einem besonderen periodi- 

schen Druckblatt zu veroffentlichen; bald folgte man in London und 

spater auch in einzelnen deutschen Stadten diesem Beispiele. 

Mit den so entstandenen Anzeigeblattern (Feuilles d’avis, petites 

affiches, Intelligencers, Advertisers, Intelligenzblatter) war eine neue Gat- 

tung von Zeitungen geschaffen. In Deutschland laBt sich keines der- 

selben vor dem Jahre 1680 nachweisen. Besonders zahlreich wurden sie 

in PreuBen seit 1727 ins Leben gerufen. Das Intelligenzwesen war hier 

zum Staatsinstitute erklart worden mit Insertionszwang; seine Verwaltung 

lag der Post ob. Allmahlich begannen die Intelligenzblatter ihren Stoff- 

bereich zu erweitern, indem sie neben den Annoncen auch Nachrichten 

iiber Trauungen, Geburten und Sterbefalle, Amterbesetzungen und Be- 

forderungen, Fremdenlisten, Marktpreise, allerlei Stadtneuigkeiten brachten. 

Inzwischen hatten auch die politischen Zeitungen sich des An- 

noncenwesens bemachtigt. Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts finden 

sich in englischen Blattern einzelne Anzeigen, die sich bald vermehren. 



II. Geschichte des Zeitungswesens. 491 

In Deutschland tritt Ahnliches kaum vor dem Jahre 1700 auf, und die 

Sitte gewinnt auch nur langsamen Fortgang. Anfangs sind diese Privat- 

anzeigen wirkliche „Inserate“, d. h. sie stehen zwischen den politischen 

Nachrichten und unterscheiden sich von ihnen weder durch den Druck 

noch durch die sprachliche Form. Von den Anzeigenden ist immer nur 

in der dritten Person die Rede, Auch ist die Inanspruchnahme dieser 

Einrichtung nur auf wenig'e Falle des praktischen Lebens beschrankt. 

Erst allmahlich iiberwindet das geschaftslustige Publikum seine Scheu vor 

der Offentlichkeit; die Inserenten beginnen in der ersten Person zu reden. 

Immerhin spielt die hier neueroffnete Einnahmequelle bis zum Ende des 

18. Jahrhunderts fur die politische Presse keine erhebliche Rolle; 

hochstens daB sie einer Anzahl kleiner Blatter das Leben verlangerte, 

ohne zur Hebung ihres sonstigen Inhalts beitragen zu konnen. 

Die ganze Klaglichkeit dieser reinen Nachrichtenpresse wird hin- zeitschriften. 

reichend dadurch gekennzeichnet, daB sie schon friih den Anspriichen 

politisch gebildeter Kreise nicht geniigte. So kam es, daB bereits seit 

der Mitte des 17. Jahrhunderts sich daneben politische Monats- 

schriften entwickelten, in welchen die zeitbewegenden Fragen unter 

hdheren Gesichtspunkten im Zusammenhange, unter Mitteilung von Akten- 

stiicken und mit selbstandigem Urteil behandelt werden konnten. Mit 

dem Erscheinen des Journal des Savants (1665) und der Acta eruditorum 

(1682) entstand daneben ein wissenschaftlich-literarisches Zeit- 

schriftenwesen, das sich bald so ausbreitete, daB kaummehr ein Fachgebiet 

der Wissenschaft, Kunst und des praktischen Lebens ohne Vertretung 

blieb. Seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts bildet sich auch eine 

periodische Unterhaltungsliteratur aus, die freilich mit unseren 

belletristischen Zeitschriften nicht zu vergleichen ist, da sie ihr Absehen 

in erster Linie auf die Erziehung der Bevolkerung zum Gemeinsinn und 

iiberhaupt zu einem edleren Menschentum, auf die Bekampfung von Vor- 

urteil und Aberglauben gerichtet hat. Es sind die bekannten Moralischen 

Wochenschriften, die mit dem „Tatler“ und „Spectator“ in England 

beginnen und von denen Hunderte in GroBbritannien, Deutschland, der 

Schweiz, den Niederlanden, in Polen und selbst in Frankreich bis zum 

Ende des Jahrhunderts ins Leben traten. In diesem vielfach gegliederten 

Zeitschriftenwesen kommt der kritische Geist des Aufklarungszeitalters 

in den verschiedensten Formen zur Geltung; in ihnen tritt zuerst eine 

„offentliche Meinung“ zutage, und sie sind darum auch fur die freiheit- 

liche Gestaltung des staatlichen und sozialen Lebens weit wichtiger als 

die unter dem Druck der politischen und wirtschaftlichen Gebundenheit 

verkiimmerte Tagespresse. 

Die moderne Gestaltung des Zeitungswesens hat ihre Wurzel in Die neuere Ent- 
. wicklung der 

England. Hier hatte in den bewegten Revolutionsepochen des 17. Jahr-Presse. ihreng- 
° 1 T-> 1 -rx- lisches Vorbild. 

hunderts die iippig emporgewucherte Presse zuerst den Boden der Dis- 

kussion betreten; sie hatte sich mit den inneren Angelegenheiten des 
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Landes beschaftigt und in dem Kampfe zwischen Parlament und Konig- 

tum Partei ergriffen. Milton hatte 1644 seine beriihmten Flugschriften 

iiber die Freiheit der Presse geschrieben, und wenn auch gegen diese 

Forderung gerade das Parlament, dem sie am meisten zugute kam, 

zahen Widerstand leistete und mit der Regierung in der Repression wett- 

eiferte, so kann sie doch im Anfang des 18. Jahrhunderts als tatsach- 

lich gesichert gelten. Die Presse erlangt nun in England denjenigen 

Charakter, den sie spater in alien Landern angenommen hat: sie iiber- 

nimmt neben der Aufgabe der Nachrichtenvermittlung diejenige einer 

ernsthaften Erorterung politischer Angelegenheiten, und sie wird 

damit zur Stiitze und Erganzung des parlamentarischen Regimes. Ver- 

gebens hat man sie seit 1712 durch das Bleigewicht der Stempeltaxe, 

d. h. durch Verteuerung niederzuhalten versucht. Man konnte so wohl 

durch ein Jahrhundert ihr Eindringen in die breite Masse der Bevolkerung 

hindern; aber der Geist der unabhangigen Kritik war nicht mehr zu 

bannen, und als 1769—1772 im „Public Advertiser^ die Junius-Briefe er- 

schienen, da feierte er einen Triumph, dessen Glanz bis in die femsten 

Zeiten leuchten wird. 

Uberall wird seitdem die Forderung der Prefifreiheit zu einem der 

wichtigsten Programmpunkte des biirgerlichen Liberalismus. Zwar wird 

sie 1789 nur fur kurze Zeit in Frankreich verwirklicht; aber sie stirbt 

nicht mit ihrer gewaltsamen Unterdriickung durch das Direktorium und 

Napoleon; nach des letzteren Vertreibung erhebt sie sich von neuem, um 

in den Volksbewegungen von 1830 und 1848 allerwarts eine entscheidende 

Rolle zu spielen. Die polizeistaatliche Bureaukratie hat ein ganzes 

Arsenal von Waffen gegen die Presse geschmiedet: neben der Zensur 

und dem Zeitungsstempel, die ihren Durchzug fast durch ganz Europa 

hielten, die Konzessionspflicht der Zeitungsunternehmungen, den Kautions- 

zwang, die Entziehung des Postdebits, das Verbot des Strafienhandels, 

die administrative Beschlagnahme. Jede Reaktionsperiode zeugte neue 

Prefiplackereien. Schliefilich aber ist doch die Erkenntnis durchgedrungen, 

dafi die freie Presse die wirksamste Garantie der biirgerlichen Freiheit, 

das unentbehrliche Sicherheitsventil der staatlich geordneten Gesellschaft 

sei. Ihre Anerkennung in der Gesetzgebung hangt aufs engste zusammen 

mit der Ausbreitung des konstitutionellen Systems, und die meisten Ver- 

fassungsurkunden, welche im 19. Jahrhundert geschaffen wurden, haben 

sie in einem besonderen Artikel fiir alle Zeiten sicherstellen zu miissen 

geglaubt. „Die Prefifreiheit", schrieb 1828 Chateaubriand, „bedeutet so 

viel wie eine ganze Verfassung; Verfassungsverletzungen wollen wenig 

besagen, solange wir sie haben. Ware selbst die Verfassungsurkunde 

verloren, die Prefifreiheit wiirde sie uns wiedergeben." 

Bedeutung Wenn einmal die Geschichte der Presse im 19. Jahrhundert so gfe- 
dieses Kampfes. «... ^ J o 

schrieben wird, wie sie geschrieben werden sollte, so wird der Kampf 

um die Prefifreiheit als eines der wichtigsten Vehikel der modernen 
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Kulturentwicklung- anerkannt werden, und man wird vielleicht die Epochen 

dieser Entwicklung fur die einzelnen Volker nach dem jeweiligen Zu- 

stande der PreBgesetzgebung abteilen. Denn kaum steht etwas so fest 

als die Tatsache, daB diese Gesetzgebung den Zustand der Presse be- 

stimmt und dieser wieder je langer je mehr das gesamte geistige Massen- 

leben der Volker. GewiB sind die bemerkenswerten Umbildungen, welche 

die Zeitungen im verflossenen Jahrhundert erfahren haben, in erster Linie 

auf allgemeine politische, soziale und wirtschaftliche Momente zuriickzu- 

fiihren. Die formalrechtliche Anerkennung des Prinzips der Freiheit und 

Gleichheit, die Umwandlung der Gesellschaft aus einer geburtsstandischen 

in eine berufsklassige, der Cbergang von der gebundenen zur freien 

Wirtschaft, von der familienhaften Bedarfs- und Kundenproduktion zur 

unternehmungsweisen Warenproduktion, die Vervollkommnung' der Ver- 

kehrsmittel und die durch sie geforderte Verflechtung der Nationen in 

die Weltwirtschaft, nicht minder aber die Ausbreitung der allgemeinen 

Volksbildung bis in die untersten Schichten der Bevolkerung und ihre 

Einbeziehung in den politischen Interessenkreis durch den Sozialismus — 

alle diese Vorgange haben die Daseinsbedingungen auch fur die Presse 

vollig verandert. Neben ihnen darf man aber den EinfluB, der von den 

Schwankungen der PreBgesetzgebung' und PreBpolizei ausgegangen ist, 

nicht iibersehen. 

III. Das moderne Zeitungswesen. Versuchen wir diese Um¬ 

bildungen in einem fliichtigen Bilde zu umreiBen. 

Zunachst handelt es sich um eine Veranderung in der innern Orga¬ 

nisation des Zeitungsdienstes. In der Zeit der reinen Nachrichten- 

presse konnte der Verleger einer Zeitung seine Aufgabe fiir erfiillt an- 

sehen, wenn er die von den auswartigen Sammelstellen durch die Post 

ihm zugefiihrten Klorrespondenzen dem Druck iibergeben und an seine 

Abonnenten befdrdert hatte. Nachdem die Zeitung zur Tragerin der 

offentlichen Meinung und zur Kampfstatte der parteipolitischen Erorterung- 

geworden war, bedurfte es eines eigenen Organs, um am Erscheinungs- 

orte den Stoff zu bearbeiten und zur Willensbeeinflussung der Leser ge- 

schickt zu machen. So entstand die Redaktion und mit ihr die Tages- 

schriftstellerei als Beruf, der bald auch weitere Absenker in die Be- 

vdlkerung hineintrieb. Es sind dies die Korrespondenten und standigen 

Mitarbeiter, welche mehr und mehr an die Stelle der friiheren gelegent- 

lichen Mitarbeiter treten, die zwar nicht die Journalistik, wohl aber die 

Staatsgeschafte oder irgend ein anderes Tatigkeitsgebiet berufsmaBig be- 

herrscht batten. Eine jede Zeitung verfolgt ein bestimmtes Programm, 

und ihr Redaktionsstab wird normalerweise der Uberzeugung sein, mit 

diesem die hochsten Interessen der Menschheit zu vertreten. Aber auch 

die Kunst des Journalisten geht nach Brot, und dieses Brot reicht zu¬ 

nachst der Zeitungsverleger, der ein mit der fortgeschrittenen Technik 

Die Tages- 
schriftstellerei 

als Beruf. 



494 
Karl Bucher: Das Zeitungswesen. 

immer groBer gewordenes Kapital in der Unternehmung angelegt hat. 

Seine Interessen konnen in Widerstreit geraten mit der liberzeugungs- 

treuen Haltung der Redaktion. Wer wird als Sieger aus diesem Kon- 

flikt hervorgehen? GewiB, daB der liberale Benif des Journalisten, als 

die moderne Parteipresse entstand, meist nur von Mannern ergriffen 

wurde, die bereit waren, fur ihre Ideale ihre Existenz in die Schanze zu 

schlagen. Mit der Zeit aber ist der Beruf zum Gewerbe geworden, das 

von vielen nicht aus innerem Drang, sondern um auBerer Riicksichten 

willen erwahlt wird. Die politischen Richtungen haben sich vervielfaltigt, 

die groBen prinzipiellen Gegensatze abgeschwacht oder mit der wirtschaft- 

lich-sozialen Interessenvertretung verquickt. Und nun ist die Gefahr da, 

daB Journalisten auftreten, die wie die Landsknechte jedem dienen, der 

sie bezahlt, oder daB ihre Tatigkeit die Parteigegensatze verscharft, wo 

die Parteien selbst ohne die Parteipresse sich in praktischen Fragen 

leicht einigen wiirden, weil sich nach einem bekannten Worte Bismarcks 

„die Meute nicht zuruckpfeifen“ laBt. 

Erweiterung des So liegt in der Ausbildung des Berufs-Joumalistentums eine nicht 

’ geringe Gefahr. Wesentlich verscharft wird diese durch die gewaltige 

Ausdehnung, die der Stoffbereich der Zeitung im Verlaufe des ig. Jahr- 

hunderts erfahren hat. Gibt es doch jetzt kaum mehr ein Gebiet des 

sozialen Lebens, das nicht in irgend einer Form von ihr der Publizitat 

dienstbar gemacht worden ist. „Wer vieles bringt wird manchem etwas 

bringen‘‘ ist leitender Grundsatz geworden. Die Politik des In- und Aus- 

lands, Literatur, bildende Kunst, Theater, Musik, Rechtspflege, lokale Vor- 

gange und Interessen, Wissenschaft, Land- und Hauswirtschaft, Gewerbe 

und Handel, Sport, Personalien, Ungliicksfalle, Verbrechen und Skandale 

■—- alles findet in der Tagespresse seinen Widerhall und damit wachst 

der Kreis der Interessen, die sich mit derselben verkniipfen. Je mehr In- 

teressenten, um so mehr Abonnenten und Inserenten. Beide bedingen 

einander. Ein auBeres Kennzeichen dieser Erweiterung des Stoffbereiches 

der Zeitung ist die Gliederung ihres Inhalts nach Interessengruppen: 

politischer Teil, Feuilleton, Lokalnachrichten, Vermischtes, Handels- und 

Borsenteil, Annoncenteil, jeder wieder mit zahlreichen Rubriken, um die 

Orientierung zu erleichtern. Vielfach werden einzelne Stoffgebiete in 

besondere Beiblatter verwiesen, die in langeren Perioden erscheinen: 

belletristische, wissenschaftliche, landwirtschaftliche usw. Die Zeitung 

bricht dadurch in den Bereich der Zeitschrift ein; ja damit nicht zufrieden, 

zieht sie durch Gewahrung von Romanlieferungen, Kunstbeilagen u. dgl. 

auch einen Teil des Buch- und Kunstverlags an sich. Sie wird zum Uni- 

versallieferanten geistiger Nahrung fiir ganze groBe Volksschichten, der 

nichts anderes neben sich duldet. Politische und soziale Willensbeein- 

flussung, Unterhaltung, Belehrung, wirtschaftliche Interessenforderung — 

dies alles vermischt sich mit der Nachrichtenpublikation zu einer einzigen 

breiten Masse des Lesestoffes, der Tag fur Tag durch Tausende von 
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Blattern, bald in dieser bald in jener Art der Zubereitung, dem sozialen 

Kdrper der Kulturmenschheit zugefiihrt wird. 

Hand in Hand mit dieser Erweiterung des Stolfbereichs ging eine 

Anzahl technischer Veranderungen, Zunachst seiche im Format der 

Zeitungsblatter. Die alteren gedruckten Zeitungen schlieBen sich eng an 

die damals gebrauchlichen Buchformate an (Quart, manchmal sogar Oktav); 

im Laufe des 19. Jahrhunderts stellt sich eine Differenzierung ein. Fiir 

das Buch wird das Oktavformat zur Regel, von der nur in Ausnahme- 

fallen abgewichen wird; fur die Zeitungen kommen immer ausgedehntere 

BlattgroBen in Aufnahme bis zu den Riesenformaten der englischen und 

nordamerikanischen Blatter, die in einer Nummer so viel Schriftsatz bieten 

wie ein maBig starkes Buch, Zu der VergroBerung der Formate treibt 

einerseits die Mannigfaltigkeit der Stoffmassen, anderseits die groBere 

Billigkeit der Herstellung. Im Zusammenhang damit steht die zunehmende 

Haufigkeit des Erscheinens. Tagliche Ausgabe wird die Regel. 

In England bildet sich daneben schon seit dem 18. Jahrhundert eine 

Unterscheidung in Morgen- und Abendblatter aus, die sich als verschie- 

dene Unternehmungen nebeneinander entwickeln und auch innerlich ver- 

schiedene Typen des Zeitungswesens darstellen. Ahnlich in Frankreich, 

Italien, den Vereinigten Staaten, wahrend man im Deutschen Reiche und 

in Osterreich dazu iibergegangen ist, vom gleichen Blatte taglich mehrere 

Ausgaben zu veranstalten. Zwei Drittel der Wiener und die Halfte der 

Berliner politischen Tagesblatter erscheinen in je einer Morgen- und einer 

Abendausgabe; ja es gibt neun Zeitungen in Deutschland, welche taglich 

dreimal erscheinen — alle auBerhalb der Reichshauptstadt (Bremen, Breslau, 

Essen, Frankfurt, Roln, Miinchen). 

In dieser starken Verkiirzung der Erscheinungsfristen kommt das 

Grundprinzip der Zeitung*, die Aktualitat des Inhalts, am meisten zur 

Geltung. Ihre Voraussetzung war einerseits die immer feinere Durch- 

bildung des offentlichen Nachrichtendienstes in Post, Telegraphie und 

Telephonie und die Anpassung dieser Anstalten an die Bediirfnisse der 

Presse, anderseits die technische Vervollkommnung des polygraphischen 

Verfahrens, wie sie durch die Erfindung der Schnellpresse und spater 

der Rotationsmaschine gegeben war. Beide Reihen von Fortschritten 

haben erst in ihrem Zusammenwirken jene Beschleunigung der Nach- 

richtenpublikation ermoglicht, die wenige Stunden nach einem Geschehnis 

alien Kulturvolkern die Kunde desselben in gedruckter Form vor Augen 

fiihrt. Dagegen ist die Anwendung der Setzmaschine fur die Her¬ 

stellung der Zeitung nur insofern von Bedeutung, als sie zur Verminderung 

der Kosten fuhren kann, wahrend sie auf die Schnelligkeit keinen Ein- 

fluB hat. Die Raschheit der Nachrichten-Befdrderung und-Vervielfaltigung 

wirkt wieder zuriick auf das Tempo der Sammlung und der redaktionellen 

Bearbeitung der Nachrichten; auch fur sie wird der Gesichtspunkt der 

Aktualitat ausschlaggebend. 

Technische 
Anderungen. 

Format. 

Haufigkeit des 
Erscheinens. 

Aktualitats- 
prinzip. 
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Bericht- 
erstattung. 

Lokal- 
nachrichten. 

Zwar die Nachrichtensammlung scheint gegen friiher kaum eine 

andere Veranderung erlitten zu haben, als dab sie sich von der Post los- 

geldst hat und zu einem selbstandigen Berufe geworden ist, der in arbeits- 

teiliger Weise von zahlreichen „Korrespondenten“ ausgeiibt wird. Die 

letzteren stehen bald in festem Kontraktverhaltnisse zu einem einzelnen 

Blatte, bald dienen sie in freier Stellung einer Mehrzahl von Blattern — 

dieses namentlich dann, wenn sie sich fiir eine bestimmte Gattung von 

Nachrichten (z. B. Borsen-, Theater-, Sportnachrichten) spezialisiert 

haben. Die groBen Zeitungen pflegen einen vielfaltig gegliederten, iiber 

alle Hauptplatze der Welt zerstreuten Stab solcher Berichterstatter zu 

unterhalten und suchen es in der Raschheit, Vielseitigkeit und Zuverlassigkeit 

der Berichterstattung einander zuvorzutun. Bei auBerordentlichen Ereig- 

nissen entsenden sie nach dem Schauplatze derselben, oft mit groBen 

Kosten, Spezialberichterstatter, und manche von diesen leisten Her- 

vorragendes. Es sei an die beriihmten Kriegsberichte der „Times“ und 

der „Daily News“, an die soziale Spezialberichterstattung der „Pall-Mall- 

Gazette“, an die Aussendung von eigenen Eorschungsreisenden durch den 

„New-York-Herald‘‘ erinnert. Die Ausbildung des Berichterstatterdienstes 

der englischen Presse seit dem Krimkriege ist fur das Zeitungswesen der 

ganzen Welt vorbildlich geworden, ohne daB sie irgendwo bis jetzt er- 

reicht worden ware. Die nordamerikanische Berichterstattung, welche die 

englische an Raschheit und Eindigkeit manchmal iibertrifft, bleibt an Ernst 

und Zuverlassigkeit hinter ihr zuriick. 

Neben der standigen und gelegentlichen Nachrichtengewinnung aus 

fremden Landern hat sich im Laufe des letzten Jahrhunderts ein neuer 

Zweig der Berichterstattung ausgebildet, der von dem eigentlichen Korre- 

spondenzwesen in mehrfacher Hinsicht abweicht. Es ist die mit dem An- 

wachsen der groBen Stadte zu einer hoheren Bedeutung gelangte Lokal- 

berichterstattung. Da diese sich vorzugsweise auf dem Gebiete der 

kleinen sozialen Tagesereignisse bewegt, bei denen die Tendenz der ein¬ 

zelnen Zeitung keine wesentliche Rolle spielt, so steht der Lokalbericht- 

erstatter (Reporter, Penny-a-liner) in der Regel nicht im festen Kontrakt¬ 

verhaltnisse eines einzelnen Blattes, sondern bedient in freiem, oft wenig 

geachtetem Gewerbebetrieb alle Blatter der Stadt, spezialisiert sich wohl 

auch auf bestimmte Arten von Nachrichten und erlangt dadurch einen 

um so groBeren EinfluB, als Lokalnachrichten vielfach einer redaktionellen 

Bearbeitung kaum unterliegen. Nur an einzelnen Orten (Paris, Wien) 

haben bestimmte Arten von Lokalberichten sich eigenartig entwickelt; 

im groBen Durchschnitt sind sie auf dem niederen Niveau einer geist- 

losen Chronistik geblieben oder bevorzugen in korrumpierender Weise 

das Sensationelle. Schnelligkeit des Erfahrens und Berichtens ist fiir ihre 

latigkeit noch in hoherem MaBe erforderlich als fur die auswartige Be¬ 

richterstattung. 

Was so die Einzelberichterstattung bei den Lokalnachrichten gewonnen 
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hat, ist ihr auf der anderen Seite bei der auswartigen Korrespondenz ver- Uatemehmungs 
tt* *1 o 11 • • weise Organisa 

loren gegangen. Hier trat an ihre Stelle eine unternehmungsweise tion derBericht 
erstattung. 

Organisation der Vermittlung von Nachrichtenstoff an die Presse, 

die wieder verschiedene Formen angenommen hat, je nachdem sie sich 

des Telegraphen oder der Post zur Beforderung ihrer Nachrichten be- 

dient. Im ersteren Falle entstehen Depeschen-Bureaux oder Telegraphische 

Agenturen, im letzteren Korrespondenz-Bureaux. 

Die Telegraphischen Agenturen gehen in ihren Anfangen bis Telegraphische 
Agenturen. 

auf die erste Halfte des ig. Jahrhunderts zuriick. Heute sind sie in der 

Regel Aktiengesellschaften, welche mittels eines ausgebreiteten Netzes 

von Agenturen und Filialen Nachrichten aus aller Welt sammeln, um sie 

an Zeitungen und groBe Geschaftshauser in festem Abonnement weiter zu 

geben. Jede Nachricht geht zunachst telegraphisch nach dem Hauptsitz 

des Instituts, um auf dem gleichen Wege von da nach alien Orten ge- 

leitet zu werden, wo sich Abonnenten befinden. Hier werden sie even- 

tuell von Filialbureaux vervielfaltigt und an die Zeitungsredaktionen ab- 

geg'eben, die sie in ihren Blattern zum Abdruck bringen. Fast jedes 

groBere Land hat mindestens eine dieser Anstalten: England das Reuter- 

sche Bureau, Frankreich die Agence Havas, das Deutsche Reich das 

Wolffsche Bureau, Italien die Agenzia Stefani, Osterreich das Telegraphen- 

Korrespondenzbureau, RuBland die Nordische Telegraphen-Agentur usw. 

Alle groBeren Zeitungen dieser Lander sind auf die Telegramme der be- 

treffenden Agentur abonniert, und da die Agenturen untereinander wieder 

im bestandigen Nachrichtenaustausch stehen, so gehen taglich die telegra¬ 

phischen Nachrichten iiber die wichtigeren Ereignisse fast in der gleichen 

Fassung durch die Presse der ganzen Welt. 

Damit ist eine Vereinfachung, Verbilligung und Beschleunigung der charakteristik 
, , . derselben. 

Berichterstattung erzielt, wie sie groBartiger kaum gedacht werden kann. 

Aber die Sache hat fur die Publizitat einen Haken. Alle Depeschen- 

Bureaux Europas sind abhangig einerseits von den Regierungen der be- 

treffenden Lander, andererseits von ihren Eigentiimern, d. h. dem GroB- 

kapital der Borse. Sie empfangen direkt von Regierungen und Be- 

horden, Erwerbsgesellschaften und Instituten Mitteilungen, die man in 

einer bestimmten Form verbreitet sehen will, und unterliegen fiir ihren 

sonstigen Nachrichtenstoff der Zensur oder doch einer weitgehenden Be- 

einflussung der leitenden Kreise, die ihnen dafiir wieder gewisse Erleich- 

terungen bei Benutzung der staatlichen Telegraphenanstalten zukommen 

lassen. Nur die nordamerikanische Presse hat es verstanden, durch einen 

auf genossenschaftlicher Grundlage beruhenden gemeinsamen Depeschen- 

dienst sich von offizioser Einwirkung frei zu erhalten. Allerdings legen 

die groBten Blatter in den meisten europaischen Landern einen g'ewissen 

Wert darauf, durch „Privattelegramme“ das von den Bureaux gelieferte 

Material zu erganzen oder zu rektifizieren; gelingt es ihnen aber, jenen 

zuvorzukommen oder eine Nachricht zu bringen, die der betreffenden 

Die Kultur der Gegknwart. I. i. 32 
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Agentur entgangen war, so wird dieselbe noch vor der Ausgabe der sie 

enthaltenden Zeitungsnummer der Agentur mitgeteilt und von dieser als Mel- 

dung des betreffenden Blattes verbreitet. So kommt schlieBlich doch 

wieder auch dieser telegraphiscbe Spezialdienst den Bureaux zugute und 

verstarkt nur ihren EinfluB. 

Korrespondenz- Beschranken sich die Depeschen-Bureaux auf die bloBe Nachrichten- 

vermittlung, so liefern die Korrespondenz-Bureaux (oft auch bloB 

„Korrespondenzen“ genannt) bereits verarbeitetes Material, „Artikeh‘ fur 

eine Mehrzahl von Zeitungen, und zwar auf einseitig bedruckten oder 

autographierten Blattern, die von den Redaktionen nach Belieben und 

ohne Quellenangabe wie Manuskript benutzt werden konnen. Sie haben 

sich seit den dreiBiger Jahren in den Hauptstadten aller groBen Lander 

festgesetzt, um die inlandische Provinzialpresse und namentlich die aus- 

landischen Zeitungen mit druckfertigem Material zu versorgen. In der 

Regel gingen sie von einzelnen gewandten Korrespondenten aus, die sich 

mit anderen, untergeordneten Kraften verbanden, die leitenden haupt- 

stadtischen Organe sofort nach ihrem Erscheinen ausbeuteten, vielfach 

aber auch von Regierungen und Parteileitung'en Informationen bezogen 

Oder ganz in deren Dienste traten. Einmal vorhanden, wurden sie zu 

einem bequemen Mittel, um eine bestimmte Auffassung der Politik gleich 

durch eine groBe Zahl von Zeitungen an das Publikum zu bringen. Es 

wurden offizielle, offiziose und Parteikorrespondenzen gegrundet; schlieB- 

lich dehnten sie ihre Wirksamkeit auf den ganzen Stoffbereich der Tages- 

presse aus, und es entstand eine groBe Mannigfaltigkeit von Spezial- 

korrespondenzen nichtpolitischer Natur: Eeuilleton-, Theater-, Sport-, Ge- 

richtskorrespondenzen usw. Kiirschner verzeichnet fur das Jahr 1901 im 

Deutschen Reiche und Osterreich 153 Zeitungskorrespondenzen, darunter 

48 politische und parlamentarische, 23 ortliche, 20 fur Gewerbe, Industrie, 

Wissenschaft, 13 fiir Handel, Borse, Volkswirtschaft, 4 fur Illustrationen, 

8 fur Rechtsprechung und Polizei, 22 fur Unterhaltung (Belletristik, Feuille- 

tons) und 15 fur verschiedene andere Zwecke. 

charakteristik Wie schou diese Zusammenstellung zeigt, setzt sich das Korrespon- 

denzen. denzwcscn aus sehr verschiedenartigen Elementen zusammen. Nachrichten 

bringen alle, in dieser oder jener Form, und sie sind je nach ihren Be- 

zugsquellen mehr oder weniger inspiriert, bald von Regierungen, bald 

von Fraktionen und einzelnen Parteifiihrern, bald von kiinstlerischen oder 

literarischen Kliquen, bald von Interessenverbanden und einzelnen Inter- 

essenten. Das Offiziosentum geht bis hinab zu den Lokalnachrichten, die 

von den Magistraten oder Polizeidirektionen abhangig sind. Manche be- 

diirfen zur Stoffgewinnung eines ausgedehnten Apparates von Stenographen, 

Journalisten und Expedienten, z. B. die wichtigen Parlamentskorrespon- 

denzen. Die wissenschaftlichen und technischen Rorrespondenzen beuten 

hingegen fast allein die Fachzeitschriften aus; die belletristischen liefern 

Romane, Novellen, zeitgemaBe Feuilleton-Artikel, Nekrologe, Modebriefe, 
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Kiichenrezepte, Schachaufgaben und Ratsel, schieben sich also fiir einen 

Teil ihres Materials zwischen Schriftsteller und Redaktionen als Vermittler 

ein, wobei sie die Vorsicht beobachten, immer nur einem Blatte an einem 

Orte den Abdruck zu gestatten. Wieder andere versorgen die haupt- 

stiidtischen Blatter mit Provinznachrichten oder die Provinzialpresse mit 

hauptstadtischen Berichten. Die meisten aber beschranken sich nicht auf 

die Nachrichtenvermittlung, sondern liefern auch Besprechungen der Zeit- 

ereignisse in der Form von Leitartikeln, Wocheniibersichten, Entrefilets, 

Stimmungsberichten u. dgl., nehmen also den Redaktionen die eigentlich 

schriftstellerische Arbeit ab und lassen nur noch die mechanische Ver- 

richtung der Stoffgruppierung ubrig, die auch ein intelligenter Druckerei- 

faktor zur Not besorgen kann. 

Die Herstellung der Zeitungen, namentlich derjenigen von blo6 lokaler Hire wirkungen. 

Oder provinzialer Bedeutung, wird also durch das Korrespondenzwesen in 

hohem Mafie mechanisiert. Neun Zehntel aller Blatter halten gar keine 

eigenen Korrespondenten in fremden Landern, ja nicht einmal fremde 

Zeitungen; alles, was sie aus und iiber dieselben bringen, kommt ihnen 

fertig zugeschnitten in den deutschen Korrespondenzen aus London, 

Paris usw. zu. Das gleiche gilt von den Nachrichten und Meinung's- 

aufierungen aus der Hauptstadt des eigenen Landes und den wichtigeren 

Berichten aus der Provinz. Ja es haben sich sogar Unternehmungen ge- 

bildet, welche den gesamten, fur ein kleines Blatt notigen Stoff aus der 

Hauptstadt in Klischees druckfertig versenden (kopflose Zeitungen), 

so dafi die Herausgeber im Lande nur noch die Lokalnachrichten und 

Annoncen hinzuzufiigen haben. So wird fiir diesen Teil der Presse das 

MaB der geistigen Befahigung, das fur die Griindung und Leitung einer 

Zeitung erforderlich ist, und damit auch die eigene Arbeit auf ein Mindest- 

maB herabgesetzt. GewiB eine ungeheure Kostenersparnis, die durch 

dieses System der arbeitsteiligen Massenproduktion herbeigefuhrt wird, 

zugleich aber auch eine ungeheure Gefahr. Die Hebei, welche das viel- 

verzweigte, aus zahllosen und im Range mannigfach abgestuften Gliedern 

sich zusammensetzende, ganze Lander iiberspannende Zeitungsnetz in Be- 

wegung setzen, liegen an wenigen Stellen. Einer starken Hand kann es 

nicht schwer fallen, sich ihrer zu bemachtigen und damit einen unberechen- 

baren EinfluB auf die offentliche Meinung zu gewinnen — je nachdem 

zum Segen oder zum Fluche des Volkes. Dies um so mehr, als viele 

Herausgeber kleiner Blatter das bequeme Material der ihnen billig oder 

umsonst angebotenen Korrespondenzen nehmen, ohne auch nur eine 

Ahnung davon zu haben, wem sie damit dienen. 

GewiB sind Gegenwirkungen nicht ausgeblieben. Als eine solche ist es Oegen- 
, ,,, wirkungen. 

schon anzusehen, daB neben den ofnziellen und ofnziosen Korrespondenzen 

fast fiir jede politische Partei eine Korrespondenz besteht, daB jede 

Richtung in Politik, Volkswirtschaft, Kunst, Literatur sich dieses publi- 

zistischen Machtmittels zu versichern bestrebt ist und daB die Bureaux 
32* 
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verschiedener Richtung einander mit geistigen Waffen bekampfen. Die 

kapitalkraftigeren Provinzialblatter errichten wohl auch, um sich von den 

Korrespondenzen unabhangig zu machen, in den Hauptstadten Filial- 

redaktionen (Bureaux), bestehend aus einem oder mehreren tuchtigen 

Korrespondenten und dem notigen Hilfspersonal, um an Ort und Stelle 

die Sammlung und erste Bearbeitung des Materials selbst bewirken zu 

lassen. Auch vereinigen sich wohl mehrere Blatter zu diesem Zwecke. 

Sie suchen endlich das Publikum selbst zur Mitarbeit zu veranlassen. 

Freie Bel der grofien Bedeutung, welche die politische Beurteilung und 

Mitarbeiter. neueren Zeitungswesen erlangt haben, bei der Fiille des 

belehrenden, unterhaltenden, geschMtlich nutzbaren Materials, das es Tag 

fiir Tag dem Publikum zu bieten hat, ist es 1 angst unmoglich geworden, 

die rein geistige Arbeit, welche die Tagespresse erfordert, in den Re- 

daktionen allein zu leisten. Es bedarf neben der Berichterstattung der 

produktiv schriftstellerischen Mitarbeit zahlreicher Sachkundiger fast fur 

jedes Spezialgebiet der Staatsverwaltung, Volkswirtschaft, Technik, Wissen- 

schaft, Literatur und Kunst, mogen dieselben aktuelle Fragen auf Grund 

ihrer besonderen Fachkenntnisse bearbeiten, mogen sie iiber frei gewahlte 

Aufgaben Beitrage liefern. Die Anforderungen, die in dieser Rich¬ 

tung an ein groBeres Blatt oft unerwartet gestellt werden, sind auBer- 

ordentlich vielseitige. Heute fordert ein Handelsvertrag oder ein Steuer- 

gesetz fachliche Beurteilung, morgen eine neue Erfindung in der Eisen- 

industrie oder ein hervorragendes wissenschaftliches Werk; ubermorgen 

ist eine militarische oder nautische Frage zu erortern, eine neue Oper, 

ein Schauspiel, ein Erzeugnis der bildenden Kunst zu besprechen; alle 

Tage ist mannigfacher Unterhaltungsstoff zu liefern, der einer originellen 

Gestaltung nicht entbehren kann. Ein Teil dieser Mitarbeit verschmilzt 

mit der Tatigkeit der Korrespondenten und Berichterstatter; ein anderer 

wird von Personen geleistet, die in freier Stellung spezielle Auftrage der 

Redaktionen ubernehmen oder noch haufiger aus eigenem Antrieb Artikel 

schreiben, die sie den Redaktionen zum Abdruck anbieten. 

Zwei Ereignisse sind fur die Notwendigkeit und Ausbildung dieser 

freien Mitarbeit der Zeitungen entscheidend geworden: die Ausbreitung 

der Reprasentativverfassung auf politischem, die Einfiihrung des Feuille- 

tons auf schongeistigem Gebiete. 

EinfluB des Die Repr3.seutatiVVerfassuug zieht das ganze Volk zur Mit- 

raus. wirkung bei Entscheidung der offentlichen Angelegenheiten in Staat und 

Gemeinde heran. Sie erfordert eine weitgehende Offenlegung der Ver- 

waltung durch die Regierungen gegeniiber den Parlamenten: Enqueten, 

Berichte, Denkschriften zur Beleuchtung von Zustanden, zur Begriindung 

von Gesetzentwiirfen. Damit ist die Moglichkeit gegeben, die Parlaments- 

verhandlungen durch Erorterung der obschwebenden Fragen in der Presse 

zu unterstiitzen und zugleich Aufklarung iiber sie in die weitesten Kreise 

des Volkes zu tragen. Interessen und Gesichtspunkte, die bei Regierung 
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und Volksvertretung iibersehen oder zu kurz gekommen sind, werden in 

der Presse noch zur Geltung gebracht. Durch sie werden Sachkundige 

jeder Art zur freien Mitwirkung bei der Gesetzgebung und zur kritischen 

Beleuchtung bestehender Einrichtungen befahigt. Kurz sie setzt das par- 

lamentarische System bis tief in die Gesellschaft hinein fort, oder schafft 

neben ihm eine Art Volkstribunat. 

Das Eeuilleton ist zuerst in Frankreich um das Jahr 1800 auf- Feuiiieton. 

gekommen. Urspriinglich bloB fur Theaterberichte bestimmt, hat es all- 

mahlich die ganze Kunstkritik, die Novelle, durch Eugene Sue und Dumas 

noch den Roman an sich gezogen, und ist seit den dreiBiger Jahren auch in 

die Tagespresse der meisten anderen Lander iibergegangen. Dem schwer- 

falligen Ernst des politischen und wirtschaftlichen Teils stellte es ein 

leichtes, unterhaltendes Element gegeniiber und hat darum nicht wenig 

dazu beigetragen, die Zeitungen in der Masse der Bevolkerung', nament- 

lich bei den Frauen, einzubiirgern. Dieser Erfolg wieder hat dazu gefuhrt, 

ihr alle nicht politischen oder geschaftlichen Stoffe zuzufuhren, die sich in 

selbstandiger belletristischer Form und individueller Auspragung auf 

wenig Raum behandeln lassen. Dem popular-wissenschaftlichen Aufsatz, 

der Charakterskizze, der Novellette und Humoreske hat es als eigenen jour- 

nalistischen Stilformen zum Dasein verholfen und die Kunst knapper Dar- 

stellung und grazioser, geistvoller Behandlung in hohem MaBe gefordert. 

Da die Formgebung im Bereiche des Feuilletons von vornherein eine Hervortreten 
__ der schriftstelle 

groBere Rolle spielte als im politischen Teile, so verstand es sich von rischen Person 
lichkeit 

selbst, daB die Person des Schriftstellers dort mehr zur Geltung 

kommen muBte. In der alten Nachrichtenpresse spielte sie keine Rolle; 

alle Artikel erschienen anonym oder hochstens mit einer beilaufigen An- 

deutung iiber ihre Quelle. Daran etwas zu andern hatte man in der politi- 

sierenden Presse der Neuzeit anfangs um so weniger AnlaB, als es oft 

nicht ungefahrlich war, eine den Machthabern miBliebige Meinung offent- 

lich zu auBem. So ist die Anonymitat der Beitrage fur den politischen 

und volkswirtschaftlichen Teil der Zeitungen in den meisten Landern 

herrschendes Prinzip geworden und ist es bis auf den heutigen Tag ge- 

blieben. Fur das Eeuilleton lieB sich dieser Grundsatz nicht durchfuhren. 

Bei der Kunst- und Literaturkritik erfordern die einfachsten Anstands- 

regeln den Namen des Verfassers. Bei Romanen und Novellen lag die 

Nennung desselben, zumal wenn es ein Schriftsteller von Ruf war, im 

Interesse des Zeitungsunternehmens; sie wirkte als Reklame. Auch bei 

kleineren belletristischen Arbeiten und Fachaufsatzen, bei denen person- 

liche Auffassung und Formgebung oft das Wichtigste sind, lieBen sich 

die Verfasser nicht leicht im Dunkeln halten. So ist beim franzosischen Frankreich. 

Eeuilleton die Sitte des signierten Artikels aufgekommen; sie hat manch- 

mal sehr schnell talentvollen Schriftstellern zur Beriihmtheit verholfen, 

und sie hat sich spater auch auf die ubrigen Teile der Zeitungen, ins- 

besondere auf alle groBeren politischen Artikel ausgedehnt. Dieser Sitte 
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verdankt die franzdsische Presse die hohe Vollendung ihrer journalisti- 

schen Kleinarbeit und eine groBe Reihe beruhmter Namen; der Besitz 

eines derselben entschied oft fur Jahrzehnte iiber den Erfolg eines Blattes. 

Es braucht aus neuerer Zeit nur an Rochefort, Clemenceau, Paul de 

Cassagnac erinnert zu werden. Und eben weil in ihr der einzelne Mann 

etwas bedeutete, hat die franzdsische Presse die Talente angezogen. 

England und nach seinem Beispiel die Vereinigten Staaten vonAmerika 

kennen nichts dem Ahnliches. In ihrer Presse herrscht das Prinzip der 

Anonymitat fast unbeschrankt; es verschwindet jedes schriftstellerische 

Sonderdasein, und demgemaB ist die journalistische Kunst auf niederer 

Stufe geblieben. In England wiegt die Parteipresse vor, in Nordamerika 

die Geschaftspresse. Ihr ganzes Trachten ist auf das grob Tatsachliche 

gerichtet, auf Raschheit und Griindlichkeit der Information, Niitzlichkeit, 

Sensation, Massenhaftigkeit des Lesestoffes. Die englische Presse hat in 

ihrer besten Zeit viel Unerschrockenheit, Unabhangigkeitssinn, einen 

naturlichen Instinkt fur die groBen g'eistigen Massenbewegungen im Volke 

bewahrt. Sie treibt auch heute noch die dffentlichen Dinge mit mehr 

Wiirde und Anstand als die Yankeepresse. Aber ihre guten Traditionen 

sind doch fur den Zeitungsbesitzer auch nur ein Teil seines Geschafts- 

kapitals, ahnlich wie die Weltstellung seines Landes oder die Firma seines 

Blattes; seine Redaktion und deren Mitarbeiter sind nur die „Hande“, 

welche die Ware produzieren, die er dem Publikum verkauft: alle Tage 

so und so viel Quadratzoll bedruckten Papiers mit Nachrichten und Unter- 

haltungsstoff. Die amerikanische Presse treibt dieses Gewerbe nur offener, 

unverfrorener; sie betont vielleicht das Geschaftliche etwas mehr; ja sie 

gibt unter Umstanden fur gute Originalartikel und wissenschaftliche Auf- 

satze bedeutende Summen aus, wenn sie sich geschaftlichen Nutzen von 

ihnen verspricht. Es ist bezeichnend, daB die Geschichte des englischen 

und amerikanischen Journalismus so viel von findigen Reportern und kiihnen 

Spezialkorrespondenten zu sagen weiB und so wenig von bedeutenden 

Redakteuren und Mitarbeitern. 

Auch in der kontinentalen Presse bildet die Anonymitat die 

Regel, insbesondere in der deutschen. Doch erleidet diese Regel Aus- 

nahmen zugunsten der Verfasser groBerer selbstandiger Beitrage. Die 

Geschichte der Wiener Presse weist eine Anzahl Namen von iiberaus 

geschickten Feuilletonisten auf, die in der Kunst pikanter, witziger Be¬ 

han dlung sozialer Themen der Pariser Presse nahekommen; viel seltener 

sind solche Erscheinungen im Berliner Journalismus. Einzelne hervor- 

stechende politisch-journalistische Talente weisen auch Rom, Madrid, 

St. Petersburg auf. Im ganzen aber liegt bleiern iiber dem Zeitungs¬ 

wesen dieser Lander das graue Einerlei des namenlosen Artikels, in dem 

bald jede schriftstellerische Individualitat verschwindet und nichts ubrig 

bleibt als der breite Wortstrom der MittelmaBigkeit. Merkwiirdigerweise 

hat noch in neuester Zeit das Anonymitatsprinzip Fortschritte gemacht 
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die geschaftlich so erfolgreiche franzosische Soupresse huldigt ihm mit 

seltener Ausschliefilichkeit, durchaus im Widerspruche mit der Tradition 

des franzosischen Joumalismus. 

Man hat zugunsten der Anonymitat geltend gemacht, daB eine Zeitung Ursachen und 

dem Leser als die Verkorperung einer einheitlichen Grundanschauung in Anonymitat. 

offentlichen Dingen entgegentreten solle und dafi der einzelne Verfasser 

gegen Verfolgungen, die ihm aus der Vertretung seiner IJberzeugung er- 

wachsen konnten, sichergestellt werden miisse. Und in der Tat mochten 

in der Zeit, wo der Kampf um die politischen Grundrechte sich abspielte, 

die Redakteure und sonstigen Mitarbeiter einer Zeitung eine solche Homo- 

genitat der Anschauungen aufweisen, da6 alle hinter dem breiten Riicken 

des „verantwortlichen Redakteurs“ Platz fanden. Die Fiktion, daB durch 

die Zeitung eine geschlossene Gruppe, eine Partei spreche, entbehrte 

wenigstens nicht einer gewissen tatsachlichen Grundlage. Seitdem aber 

eine groBe Mannigfaltigkeit verwaltungspolitischer und volkswirtschaftlich- 

sozialer Aufgaben vom Staate ihre Losung verlangt, zu deren Behandlung 

spezielle Sachkunde gehdrt, seitdem auch die Fragen der auBeren Politik 

immer komplizierter und schwieriger geworden sind, ist keine Rede mehr 

davon, daB alle Redakteure auch nur ein Verstandnis fur die Tragweite 

dessen haben konnen, was der im besonderen Falle Sachkundige unter 

ihnen iiber einen aktuellen Gegenstand schreibt. Die ganze Beweis- 

fuhrung, die literarischen Nachweisungen und Tatsachenbelege, die sti- 

listische Gestaltung des Stoffes sind nicht Gemeingut, sondern geistiges 

Eigentum eines bestimmten Verfassers, fur den kein anderer eintreten, 

dem niemand die Verantwortung der Urheberschaft abnehmen kann. Hier 

muB mit Notwendigkeit die Anonymitat zur oberflachlichen, kritiklosen 

Behandlung fuhren, die iiber den Mangel an Sachkunde durch Schlag- 

worter hinwegzutauschen sucht; sie offnet einer frivolen Demagogic, einer 

gewissenlosen Afterkritik, einer leichtfertigen, personlich verletzenden 

Polemik die Tore, wenn sie nicht gar die Korruption in die Reihen der- 

jenigen tragt, die sich als Priester der Wahrheit, Gerechtigkeit und Un- 

parteilichkeit fiihlen sollen. Gerade darin, daB der begabte, unabhangige 

und ehrenhafte Journalist bei Nennung seines Namens dem Publikum 

bekannt wird, liegt fur ihn ein Mittel zum Emporkommen, ein Schutz 

gegen Herabdriickung zum bloBen „Tintenkuli“. 

GewiB wird auch unter dem System der Anonymitat viel tiichtige ScWuSurteii. 

und ehrenhafte Arbeit in der Presse geleistet, zumal in der deutschen. 

Aber es wird sich nicht bestreiten lassen, daB jenes System, wo es auch 

auf die individuell gestaltende literarische Leistung ausgedehnt wird, das 

sittliche und intellektuelle Niveau der Zeitungen herabdruckt, daB es die 

Geistesarbeit in eine hoffnungslose Abhangigkeit vom Zeitungsunter- 

nehmer versetzt und daB es nicht dazu beitragt, den Journalistenstand in 

der Achtung des Publikums zu heben. Das fuhrt dann wieder dazu, 

dafi diese Laufbahn gerade fur hervorragend dazu befahigte Krafte 
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nicht verlockend genug ist, wahrend das Geistesproletariat massenhaft 

sich ihr zudrangt. 

Gegenmittei. DaB dies auch in denjenigen Landern empfanden wird, in denen die 

Anonymitat die Regel bildet, ergibt sich aus den mancherlei Versuchen 

der Zeitungsleiter, Leute von anerkanntem Rufe zur AuBerung ihrer Mei- 

nung liber einzelne schwebende Fragen zu veranlassen. Vereinzelt sind 

sogar Blatter aufgetreten, die diese Art der Artikelbeschaffung zum herr- 

schenden System gemacht haben, weil sie sich des Reizes bewuBt wurden, 

den das mehr oder minder autoritare personliche Element auf die Leser 

ausiibt. GroBerer Verbreitung erfreut sich die Umfrage (Enquete), bei 

welcher eine Mehrzahl von bekannten Personen zur schriftlichen Aus- 

sprache iiber die gleiche Streitfrage aufgefordert werden. Endlich gehort 

hierher das Interview, bei dem eine gerade im Vordergrunde des all- 

gemeinen Interesses stehende Personlichkeit durch einen Journalisten 

(Interviewer) zur Beantwortung bestimmter Fragen veranlaBt wird; das 

Ergebnis wird dann durch den Ausfrager schriftlich fixiert. Aber das 

sind doch alles nur Notbehelfe, und am guten Ende wird man doch immer 

wieder auf den Ausspruch Scipio Sigheles zuriickkommen: „Die Forde- 

rung, daB jeder Artikel den Namen des Verfassers trage, ware eine Schule 

der Sittlichkeit und eine Biirgschaft der Intelligenz.“ 

Annoncenteii. Wenn wE schon bei der seitherigen Besprechung der neueren Ent- 

wicklung fast keinen Schritt vorwarts tun konnten, ohne auf das die 

moderne Volkswirtschaft beherrschende kapitalistische Unternehmertum zu 

stoBen, so gewinnt dieses letztere bei der Betrachtung derjenigen Seite 

des modemen Zeitungswesens, der wir uns nun zuzuwenden haben, aus- 

schlaggebende Bedeutung. Es ist kein Zweifel, daB die Sitte der offent- 

lichen Ankiindigung von Angebot und Nachfrage und der offentlichen 

Bekanntmachung in privaten und allgemeinen Angelegenheiten im Laufe 

des letzten Jahrhunderts immer weitere Kreise ergriflfen hat. Die Ur- 

sachen dieser Erscheinung liegen einerseits in der zunehmenden Kompli- 

kation der sozialen Verhaltnisse, anderseits in Publizitat fordemden Vor- 

schriften des Rechtes, endlich in dem allgemeinen Ubergang von der 

Kunden- zur Warenproduktion. Die Geschaftsanzeige ist der Haupthebel 

der Konkurrenz; sie lehrt Angebot und Nachfrage einander finden, weckt 

latenten Bedarf und regt verborgene Produktivkraft an; sie erspart unend- 

lich viel Zeit und Miihe. Ohne sie ware unsere ganze modeme Wirt- 

schaftsorganisation undenkbar. 

Verkettung des Da ist es denn eine Tatsache von weitesttragender Bedeutung, daB 
Annoncen- . ..... . ° ^ 

wesens mit der die oben erwahnten Ansatze zu einer selbstandiofen Entwicklunsf eiefener 
politischen ...... . ® o o 

Tagespresse. Auzeigeblatter friih verdorrt sind und daB das Annoncenwesen mit der 

politischen Zeitung und der belletristischen und fachlichen Zeitschrift zu 

einem, wie es scheint, fur absehbare Zeit untrennbaren Ganzen verwachsen 

ist. AusschlieBliche Annoncenblatter bestehen heute fast nur fur bestimmte 

Geschaftszweige, und auch diese sehen sich noch oft veranlaBt, ihren Lesem 
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durch Aufnahme von unterhaltenden oder geschaftlich nutzbaren Mit- 

teilungen den Schein vorzutauschen, als dienten sie auch hoheren Zwecken. 

In der Tat ist die Zusammenkoppelung eines den edleren Interessen der 

Menschheit dienenden StofFes mit Ankiindigungen privaten Erwerbsinter- 

esses der Kernpunkt der ganzen Einrichtung. Der Zeitungsunternehmer 

verkauft die durch jene hoheren Interessen bedingte Publikationskraft 

seines Blattes an jedes zahlungsfahige Privatinteresse. Die Leser haben 

nicht Grund, dem zu widersprechen; denn die Inserate ermoglichen es dem 

Untemehmer vermoge ihres die Kosten der Herstellung weit iibersteigen- 

den Preises den Preis der Zeitungsnummern bis weit unter die Her- 

stellung’skosten des redaktionellen Teils zu ermaBigen. Sie haben denn 

auch viel mehr zur Verbilligung der Tagespresse und damit indirekt 

zu ihrer Verbreitung beigetragen als die Aufhebung der Stempelabgaben 

und die technischen Erfindungen der Neuzeit. Sehr annoncenreiche Blatter 

haben berechnet, daB sie nur 37—40% ihrer gesamten Herstellungskosten 

durch das Abonnement decken. 

Die Anziehungskraft, welche eine Zeitung auf das inserierende Publi- 

kum ausiibt, wird ihrem Ansehen als politisches Organ und ihrer Ver¬ 

breitung entsprechen. Bis zu einem gewissen Punkte wird jedes Steigen 

der Abonnentenzahl eine noch starkere Vermehrung der Annoncen hervor- 

rufen. Bis dahin behalt der Untemehmer das Interesse, durch vermehrte 

Aufwendungen fur den redaktionellen Teil die Anziehungskraft des Blattes 

zu erhohen; ist aber dieser Punkt erreicht, so vermag keine Kunst der 

Welt die durch feststehende lokale und allgemein wirtschaftliche Verhalt- 

nisse gegebene Menge der Annoncen entsprechend zu steigem. Jeder 

neue Abonnent bedeutet dann einen Verlust fur den Untemehmer, und 

es schwindet fiir ihn jedes Motiv, auf Verbesserungen noch Bedacht zu 

nehmen. 

Man hat die Verbindung des Annoncenwesens mit der Politik scharf 

getadelt, und gewiB ist nicht zu leugnen, daB sie groBe Ubelstande hat. 

Zwar haben nur wenige Lander die noch in der nordamerikanischen Presse 

verbreitete Sitte beibehalten, daB die Annoncen zwischen den Artikeln 

der Redaktion eingereiht werden; iiberall hat sich sonst ein besonderer 

Annoncenteil abgeschieden und fur diesen sich eine eigene Satztechnik 

ausgebildet. Aber es ist daneben zwischen dem redaktionellen und dem 

Annoncenteil die Reklame entstanden, welche ersichtlich auf Tauschung 

des Publikums berechnet ist, und vollends laBt sich nicht verhindem, daB 

lobende Besprechungen im redaktionellen Teile als Nebenleistung bei der 

Aufgabe kostspieliger Inserate ausbedungen und gewahrt werden, oder daB 

reiche Annonceneinnahmen dort als Schweiggelder wirken. DaB die An- 

noncenspalten mancher Blatter sich skrupellos auch verwerflichen Privat- 

zwecken offnen, ist bekannt genug. Wesentlich erhoht sind alle diese 

Gefahren durch die Tatsache, daB sich fiir Sammlung und Vermittlung der 

Annoncen eine ahnliche Organisation ausgebildet hat, wie sie fiir die 

Kostengesetz 
der Zeitung. 

Nachteile der 
Verbindung des 

Annoncen¬ 
wesens mit der 

Politik. 
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Nachrichtenvermittlung in den Korrespondenzen und Depeschenagenturen 

besteht. Er sind das die Annoncenbureaux, die viele Blatter geradezu 

von sich abhangig zu machen und sie zu manchem zu zwingen vermogen, 

was dem wahren Beruf der Presse widerstreitet. 

SchiuBurteii. Es wird immer als ein unertraglicher innerer Widerspruch empfunden 

werden, dab in dem Tempel, wo Gerechtigkeit und Freiheit gepredigt 

werden sollen, auch Kaufer und Verkaufer ihre Tische aufstellen, und daB 

in Fallen, wo das Volk den unbestechlichen Priester der Wahrheit zu 

vernehmen glaubt, nur die geschickt verhiillte Stimme des bezahlten Markt- 

schreiers ihm entgegentont. Man kann darum immer zugestehen, daB ohne 

die reichen Hilfsquellen des Annoncenteiles die groBartige Organisation 

des politischen und kommerziellen Nachrichtendienstes nicht hatte ge- 

schaffen werden konnen, daB unsere Zeitungen ohne sie weniger reich- 

haltig, weniger belehrend, weniger wohlfeil und darum weniger verbreitet 

sein wiirden. Um dies zu begreifen, geniigt ein Blick auf die franzd- 

sische Presse, deren Annoncenwesen unentwickelt geblieben ist, und deren 

Informationsdienst darum auch weit hinter dem der annoncenreichen eng- 

lischen und deutschen Presse zuriickgeblieben ist. Trennen laBt sich die 

historisch gewordene Verbindung von dffentlicher und privater Publizitat 

schwerlich wieder; denn sie hat den Vorzug dkonomischer ZweckmaBigkeit. 

Stoffverteilung. Bei der groBen Fiille von Materien, aus denen sich der Inhalt einer 

modernen Zeitung zusammensetzt, ware es von nicht geringem Inter- 

esse, das raumliche Verhaltnis festzustellen, in welchem bei verschiedenen 

Vdlkern und bei Blattern verschiedenen Ranges die einzelnen Stoffgebiete 

beriicksichtigt werden. Fiir die 20 bedeutendsten Pariser Zeitungen ist 

eine solche Feststellung auf statistischem Wege durch Henri de Noussanne 

vorgenommen worden. Sie ergab, daB 30,5 des Raumes auf Politik, 

2 3,9°/(j auf Inserate und offene Reklame, 3,6 auf verhiillte Reklame, 10®/^ 

auf Erzahlungen und Romane, auf Kunst, Theater, Sport entfielen, 

und daB Unfalle, Verbrechen, Skandale einen weit groBeren Raum bean- 

spruchen als Wissenschaften, Entdeckungen und Werke der Menschen- 

liebe. Aber die Ergebnisse lassen sich nicht verallgemeinem; sie unter- 

liegen an sich schon manchen Zweifeln. 

verbreitungder Ebensowcnig" ist cs bis jetzt gelungen, die Verbreitung der 
Zeitungen. rj • . - .. . ° 

Zeitungen mnerhalb der Bevolkerung der einzelnen Lander exakt fest¬ 

zustellen. Nicht einmal uber die Zahl der Zeitungen in den einzelnen 

Staaten und Sprachgebieten gibt es zuverlassige Ermittlungen. Alle be- 

kannt gewordenen Ziffern leiden unter der Schwierigkeit der Unterschei- 

dung zwischen Zeitungen und anderen periodischen Druckschriften; auch 

enthalten sie zahlreiche Doppelzahlungen. Noch unzuverlassiger sind die 

Angaben iiber die Hohe der Auflagen. "Qber die Zahl der durch die Post 

versandten Zeitungsnummern weiB man zwar Genaueres; aber sie geben 

nicht die ganze Verbreitung der Blatter wieder. Dazu kommt die Ver- 

schiedenartigkeit des ZeitungsverschleiBes (feste Abonnements und Nummem- 
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verkauf) in den einzelnen Staaten. In manchen Landern leidet das Zei¬ 

tungswesen unter groBer Zersplitterung (Deutschland, Schweiz, Danemark), 

die leistungsfahige Unternehmungen nur in geringer Zahl aufkommen 

laBt. In Frankreich und England haben die groBen hauptstadtischen 

Tagesblatter eine Auflage von Hunderttausenden von Exemplaren, und 

jedes von ihnen versorgt so viele Leser wie hundert und mehr kleine 

deutsche Blatter. Bereits im Jahre 1881 hatte das Pariser Petit Journal 

mehr Abnehmer, als alle damals vorhandenen (255) politischen Blatter der 

Schweiz zusammengenommen. Die Zahl der Zeitungen in einem Lande 

ist danach keineswegs ein MaBstab fiir die Intensitat ihrer Verbreitung. 

Bestande das Annoncenwesen nicht, so wiirde die Mehrzahl der kleinen 

Blatter nicht existenzfahig sein. Die meisten von ihnen fiihren in bezug' 

auf den redaktionellen Teil ein Parasitenleben, bei dem sie die von den 

groBen Zeitungen geschaffene und unterhaltene Organisation des Nach- 

richtendienstes ausbeuten. Aber auch zu einer reinen Scherenredaktion 

gehort ein gewisses MaB von Intelligenz, Geschmack und Unterscheidungs- 

vermdgen, liber das die Herausgeber der kleinen Lokal- und Provinzblatter 

selten verfiigen. So sinken sie intellektuell und ethisch oft auf ein niederes 

Niveau, stehen jedem zahlungsfahigen Einflusse oder einer gewissenlosen 

Demagogie offen und wirken mehr verrohend als erziehend. Waren nicht 

diese Schattenseiten der Kleinpresse, so wiirde zwischen den Landern mit 

wenigen groBen und denen mit vielen kleinen Blattern kaum ein weiterer 

Unterschied sein, als daB letztere auch den lokalen Publizitatsbediirfnissen 

in hoherem MaBe Rechnung tragen kdnnen. Fiir den Hauptinhalt an Nach- 

richten iiber in- und auslandische Verhaltnisse ergibt sich keine so groBe 

Verschiedenheit, da dieser durch die der ganzen Presse gemeinsamen Institu- 

tionen der Depeschen- und Korrespondenzbureaux und den internationalen 

Depeschenaustausch gleichmaBig gegeben ist. Was aber sonst die groBen 

Landes- und Weltblatter an bedeutsamen Vorgangen und Erscheinungen 

der fortschreitenden Kulturentwicklung in sich aufnehmen und zunachst 

den hoheren Schichten zur Kenntnis bringen, sickert nur langsam bis in 

die untersten Organe der Offentlichkeit durch. Es ist kein Zweifel, daB die 

gewaltige stadtische Agglomeration der letzten Menschenalter vermoge des 

wachsenden lokalen Anzeigebediirfnisses vielen Zeitungen die Existenz er- 

moglicht hat, die sie wegen ihres Eigengehalts nicht verdienen wiirden. Die 

Konkurrenz unter ihnen nimmt oft sehr unschone Formen an; sie laBt sie 

der niederen Sensation und den schlechten Leidenschaften des Publi- 

kums schmeicheln, und so diirfte, alles wohl erwogen, der Vergleich 

schlieBlich doch zugunsten der Lander mit konzentriertem Zeitungswesen 

sprechen. 

' So umfassend und vielseitig der Inhalt der modernen Presse sich 

entwickelt und ausgestaltet hat, ihre Kulturwirkung ist und bleibt sekun- 

darer Natur. Sie ist nach Schaffles treffender Bezeichnung ein Vermitt- 

lungsglied, ein Leitorgan, durch das die geistige Stromung zwischen dem 

Nachteile der 
Zersplittemng 

Allgemeine 
Funktion der 

Presse. 
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Volke und seinen fiihrenden Geistern bin und hergeht. Auf der Stufe der 

alten Staatszeitung ist ihre Wirkung eine wesentlich administrative, auf 

der Stufe der gedruckten Nachrichtenpresse eine wesentlich intellektuelle 

(Erweiterung des Gesichtskreises), auf der Stufe der modernen politisie- 

renden Presse eine politisch und sozial hodegetische, propagandistische. 

Die aktiven, leitenden Elemente, von denen jene Stromungen ausgehen, 

stehen iiber, nicht in der Presse. Die Redakteure und Mitarbeiter haben 

keine selbstandig schopferische und leitende Rolle. Sie sind Anpassungs- 

organe. Auch wo sie sich in der Opposition befinden, leiten sie nur die 

in den Volksmassen entstehenden Gegenstromimgen gegen Mafinahmen der 

Regierenden auf diese zuriick. Ihre Tatigkeit ist eine wesentlich form- 

gebende. Sie pragen das Metall, welches die eigentlich schopferische 

Geistesarbeit in Politik, Wissenschaft, Kunst, Technik zutage fordert, 

in kleine Miinze um, machen es also zirkulationsfahig. Sie zerstreuen die 

geistigen AnstoBe, die von den politischen und kulturellen Zentren aus¬ 

gehen, in die Massen und sammeln die von diesen ausgehenden Reak- 

tionen, um sie zu den Mittelpunkten der geistigen Bewegung zuriick- 

zufuhren. 

Damit ist bereits ihr Verbaltnis zur offentlichen Meinung gekenn- 

zeichnet. Die offentliche Meinung ist das stark mit Gefuhls- und Willens- 

momenten durchsetzte Urteil der Gesellschaft, die massenpsychologische 

Reaktion, die sich zustimmend oder ablehnend gegen bestimmte Vorgange, 

MaBnahmen oder Einrichtungen wendet. Die Presse wird zum Organ der 

offentlichen Meinung, wenn sie die von den Massen ausgehenden Ideen- 

strdmungen aufnimmt, ihnen Gestalt und Richtung gibt, auf ihrem Grunde 

Forderungen an die Staatsgewalt formuliert. Aber sie iibt auch EinfluB 

auf die offentliche Meinung, indem sie das Urteil Einzelner oder ganzer 

Gruppen der Masse suggeriert. Ein bekannter Kunstgriflf aller Demagogie 

besteht darin, subjektive Ansichten und partikulare Interessen als Volks- 

ansichten und Volksinteressen darzustellen. Oft sind es nur kleine Frak- 

tionen der oberen Schichten, die ihre Meinung durch die Presse als die 

offentliche Meinung ausgeben lassen. Dazu ist diese Meinung meist nichts 

Einheitliches; das intellektuelle Moment in ihr kann auf ein Minimum re- 

duziert sein; sie weist dann nur unklare Gefiihlsstrome auf, allgemeine 

Unzufriedenheit, Gedriicktheit, Opposition, Begeisterung, Nationalgefuhl, 

Chauvinismus. In diesem Zustande laBt sie sich in bestimmter Richtung 

„bearbeiten“, nachdem sie versuchsweise vorher betastet, sondiert worden 

ist; sie laBt sich zu groBen Volksbewegungen aufstacheln oder auch be- 

schwichtigen. Grund genug fur Machthaber und Parteien, sich des Leit- 

organes der Presse zu bemachtigen, um mit der offentlichen Meinung 

Fiihlung zu gewinnen und sie im eigenen Interesse zu lenken. 

Es ist darum noch nicht richtig, wenn behauptet wird, daB die Presse 

die offentliche Meinung „mache“ oder daB diese in jener enthalten sei. 

Sonst ware es unmoglich, daB in einem Lande wie RuBland, in welchem 
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Menschenalter hindurch der Druck der Zensur jede freie Erorterung innerer 

Angelegenheiten in der Presse unmoglich gemacht hatte, eine grofie revo- 

lutionare Volksbewegung hatte entstehen konnen, die ohne eine ausge- 

sprochen oppositionelle Grundstimmung undenkbar ist. Auch die deutsche 

Arbeiterbewegung hat sich in den 60 er Jahren auf Grand einer im Gegen- 

satze zur gesamten Presse stehenden, breite Schichten beherrschenden 

Volksanschauung gebildet; erst spater folgte die Griindung einer Partei 

und einer Parteipresse. Man hat also zu unterscheiden zwischen allge- 

mein verbreiteten Anschauungen und Stimmungen im Volke, die niemals 

ohne Ursache entstehen, sich durch das Buch, die Rede, Vereine, die 

Agitation von Mann zu Mann ausbreiten, und ihrer olfentlichen Aus- 

sprache. Die Volksmeinung wird erst zur „6ffentlichen Meinung^, in- 

dem sie in den Zeitungen verlautbart wird. Die letzteren wirken dadurch 

verstarkend auf sie zuriick, daB sie den im VolksbewuBtsein schlummernden 

Empfindungen einen adaquaten Ausdruck verleihen, sie formulieren, sie 

zur Hohe klar begriindeter Forderungen erheben, Eine Presse, deren 

Haltung dem VolksbewuBtsein widerspricht, bleibt wirkung'slos, wahrend 

diejenige die groBten Erfolge erzielt, welche weitverbreiteten, aber viel- 

leicht nur dunkel empfundenen Stimmungen den gliicklichsten verstandes- 

maBigen Ausdruck verleiht. Irre leiten kann die Presse die „6ffentliche 

Meinung“ nur, wenn sie jenem unklaren Volksempfinden eine unrichtige 

Deutung gibt, den Tatsachen, welche das letztere hervorgerufen haben, 

falsche Ursachen unterschiebt, den allgemeinen Unwillen auf falsche Ziel- 

punkte hinlenkt. 

Unser ganzes politisches, soziales und wirtschaftliches Leben beruht Massenwirkung 

auf Massenwirkungen. Keine Machtbestrebung kann auf die Dauer ge- 

lingen, wenn sie nicht die Masse hinter sich hat, d. h. ihre Empfindungen, 

Anschauungen, Urteile beherrscht. Augenblickswirkungen auf den Geist 

der Massen kann nun zwar die lebendige Menschenstimme von der Tribune 

Oder der Kanzel noch in hoherem MaBe erzielen, als die Presse; aber der 

letzteren EinfluB wirkt nachhaltiger. Tag fur Tag lenkt sie die Geistes- 

krafte von Tausenden in die gleichen Gedankenbahnen, wiederholt bei 

den verschiedensten Gelegenheiten und Zusammenhangen die gleichen 

Ansichten, Meinungen und Urteile mit der Selbstverstandlichkeit uner- 

schiitterlicher Wahrheiten; schlieBlich meint der Leser in ihr nur seine 

eigenen Gedanken wiederzufinden. Hat ihn doch die alles sich unter- 

werfende Macht des Aktualitatsprinzips daran gewohnt, fiber jedes neue 

Ereignis bereits ein fertiges Urteil in der Tagesfibersicht oder dem Leitartikel 

in derselben Nummer seiner Zeitung vorzufinden, die fiber dieses Ereignis 

die erste Meldung bringt. Er behalt gar nicht Zeit, sich ein eigenes Ur¬ 

teil zu bilden und dieses dann etwa noch an fremdem Urteil zu korri- 

gieren. Alles ist ihm bereits vorgedacht; in jeder Spalte, in jeder kleinen 

Notiz der Zeitung ist die Nachrichtenmitteilung mit Werturteilen, An¬ 

sichten, Empfindungen untermischt. SchlieBlich legt sich diese fremde 
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Auffassung wie ein Bleigewicht iiber die eigene Urteilskraft. Mag die 

aus fliichtiger Anschauung der Dinge geschopfte Zeitungsmeinung noch 

.so oberflachlich sein, sie wirkt mit der Suggestivkraft des Gedruckten, 

stumpft die Aufmerksamkeit ab und lahmt das selbstandige Denken. Dann 

wird die Anschauung, die zuerst nur ein Einzelner oder wenige in der 

Presse vertraten, zur Massenanschauung, seine Moral zur Massenmoral, 

sein Streben zum Massenstreben aller oder doch der allermeisten Leser. 

Sich dieser Umklammerung durch das „6ffentliche Urteil“ zu entziehen, 

ist aufierordentlich schwer; wer sich ausnahmsweise in selbstandigem 

Denken davon abzuweichen erlaubt, erscheint als Einspanner und Sonderling. 

Es ist wahr, die allgemeine Bildung ist im Laufe des letzten Jahr- 

hunderts unendlich gewachsen; ein weit ausgedehnteres MaB von Durch- 

schnittswissen ist auch in die Massen gedrungen; der Boden ist vorbereitet, 

um den breiten Saatwurf neuer Kulturelemente aufzunehmen, der taglich 

durch die Presse iiber ihn ausgestreut wird. Aber die Masse ist nicht im- 

stande, sich dem auf sie eindringenden Zeitungsurteil mit kritischem Sinne 

entgegenzustemmen; sie nimmt es mit glaubigem Vertrauen auf und ist nur 

zu bereit, sich willenlos fiihren zu lassen. Welch eine dankbare Aufgabe 

fur eine geistig hochstehende Tagespresse, die sich bewuBt ist, dafi die 

Masse dem Guten, Schonen und Edeln ebenso zuganglich ist wie dem 

Schlechten, HaBlichen und Gemeinen! Aber auch welche Gefahr der 

Irreleitung und Volksverfiihrung; wie leicht kann die Presse zum An- 

.steckungsherde werden fur Geistesepidemieen, die ganze soziale Schichten 

ergreifen und verderben! 

Diese Gefahr wird dadurch wesentlich gesteigert, daB die moderne 

Zeitung so vielerlei Zwecken dient und daB sie, um diese zu erfiillen, 

eines groBen sachlichen Apparates und eines zahlreichen, arbeitsteilig ge- 

gliederten Personals bedarf. Das hat zur Folge, daB sie als wirt- 

schaftliche Unternehmung organisiert sein muB, in der bedeutende 

Kapitalien des Gewinnes wegen umgetrieben werden. Dieser Rucksicht 

wird der Unternehmer nur zu geneigt sein, alle anderen Riicksichten 

unterzuordnen. Regierungen und Parteien streben durch die Presse auf 

die Massen EinfluB zu gewinnen. Was hindert den Eigentiimer, sich kaufen 

zu lassen? Und wenn er auch einer solchen Zumutung widersteht, wenn 

auch die gesamte Redaktion im allgemeinen Teil den hochsten Interessen 

der Menschheit zu dienen sucht, wie will sie es unmoglich machen, daB 

durch den Handelsteil die Geldmachte der Borse auf die Kurse ein- 

wirken, daB im Annoncenteil der Unsittlichkeit oder Unredlichkeit Vor- 

schub geleistet wird? Der Schleichwege gibt es zu viele fur die PreB- 
korruption. 

Somit kann das Urteil iiber die moderne Presse als Leitorgan der 

sozialen Willensstrome nicht durchweg giinstig lauten. Aber sie ist zu- 

gleich auch Leitorgan eines unermeBlichen Kulturinhaltes, mit dem sie 

Tag fur Tag die Kenntnisse ihrer Leser bereichert und ihnen eine Er- 
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weiterung des Gesichtskreises ermoglicht, die nie ein Ende gewinnt. 

Schon der mit erstaunlicher Prazision arbeitende politische Nachrichten- 

dienst der Presse wirkt in dieser Richtung. Er bringt die Volker mitein- 

ander in Beriihrung und laBt sie gegenseitig teilnehmen an ihren Erleb- 

nissen und Schicksalen. Die Gegensatze werden ausgeglichen; humanitaren 

volkerrechtlichen Ideen wird der Weg bereitet; man riickt einander naher; 

es entstehen Gemeinschaftsgefiihle. Noch viel mehr tritt dies hervor bei 

dem eigentlich kulturellen LesestofF. Jede neue Geistestat, die ein einzel- 

ner Mensch in einem Volke vollzieht, wird durch die Presse nicht nur 

Gemeingut aller Volksgenossen, sondern macht in kiirzester Frist die 

Runde um die Erde. Keine wissenschaftliche Wahrheit, keine Erfindung 

Oder Entdeckung kann verloren gehen, wenn sie einmal den Weg in die 

Presse gefunden hat, was nur davon abhangen wird, ob sie sich einem 

groBeren Kreise von Gebildeten verstandlich machen laBt. Gerade der 

Umstand, daB die Zeitungen alles an sich ziehen, fur das allgemeines 

Interesse sich erwecken laBt, wirkt kulturerhaltend und kulturfordernd. 

Aber freilich liegt auch hier neben dem Segen der Fluch. Die Abstumpfung 
dcs Xiif6r6SS6s 

Kenntnisse, welche die Presse vermittelt, miissen dem allgemeinen Ver- der Leser. 

standnis angepaBt werden; sie konnen darum nur oberflachlich sein. Im 

besten Falle geben sie Einzelnen Anregungen zum tieferen Eindringen. 

Auf die Masse stiirmt die uniibersehbare Stoffmenge ein, ohne sie defer zu 

ergreifen; ein neuer Eindruck jagt den anderen; wenige haften. So ent- 

steht ein Geschlecht, das an allem nippt und nichts mit MuBe genieBt, 

eine allgemeine geistige Blasiertheit, die auch durch die starksten typo- 

graphischen Kunstmittel (man denke etwa an die marktschreierischen 

Artikeliiberschriften der amerikanischen Blatter) zu keiner Aufmerksamkeit 

mehr gezwungen werden kann. Auch das Wertvolle geht in der Masse 

des Gebotenen unbemerkt voriiber oder kann von dem einzelnen Inter- 

essenten nur mit unverhaltnismaBigen Zeitopfern gewonnen werden. 

Unter diesen Umstanden ist es nicht zu verwundem, daB auch das Zeitungsaus- 
t • r 1-1 r- schnittbureaux. 

Zeitungslesen bereits zum Geschaft geworden ist, das von Einzelnen lur 

viele libernommen wird. Um das Jahr 1870 wurde von einem Deutschen 

namens Romeike in London ein Nachrichtenbureau eroffnet, das sich 

hauptsachlich damit befafite, Politikern die sie interessierenden Zeitungs- 

artikel zu ubersenden. Zehn Jahre spater entstand ein gleiches Institut in 

Paris, das vorzugsweise Kiinstlern Rezensionen ihrer Werke iibermittelte. 

Bald darauf wurde ein ahnliches Unternehmen in Berlin begriindet, das 

den neuen GeschMtszweig der GroBindustrie nutzbar machte. Heute 

findet sich diese „Ausschnittindustrie“ in den meisten Hauptstadten Euro- 

pas vertreten; sie hat ihre Wirksamkeit auf alle Interessengebiete aus- 

gedehnt, fiir die sie zahlungsfahige Abonnenten findet. 

Man wird iedoch die Zeitung auch als allgemeines Bildungs- und Die Zeitung au 
•' ® _ Volksbildungs- 

Fortbildungsmittel nicht unterschatzen diirfen. GewiB ist, daB sie un- mittei. 

endlich viel iiutzbare Zeit totet, daB sie dem Buche, welches Vertiefung 
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fordert, eine verhangnisvolle Konkurrenz bereitet, dafi ihre StofFinasse die 

Aufnahmefahigkeit auch der Gebildetsten weit libersteigt. Aber es gibt 

breite Schichten der Bevolkerung, die ohne die Zeitung iiberhaupt nicht 

zum Lesen kommen, jene zahlreichen Abonnenten der Kleinpresse, denen 

durch sie immerhin eine stete, wenn auch noch so bescheidene Teilnahme 

an den Giitern der Kultur ermoglicht und die in gewissem Sinne dock 

auch iiber das graue Einerlei ihrer Tagesarbeit und die Enge ihres Da- 

seins dadurch erhoben werden, dafi die Zeitung ihren Blick auf die Vor- 

gange der weiten Welt richtet und ihren Gesichtskreis erweitert. Er- 

hielte sie ihnen auch nur die Kunst und Ubung des Lesens, so ware 

das immer ein Gewinn. 

Es kann jedoch kaum einem Zweifel unterliegen, dafi fur die Ge- 

bildeten das Gberwuchern der Zeitungslekture einen Verlust bedeutet, 

indem es denjenigen literarischen Publikationsformen, welche einer ernst- 

haften Behandlung der grofien Zeitprobleme gewidmet sind, den Boden 

entzieht. In erster Reihe stehen die Zeitschriften. Mag immerhin ihre 

Zahl sich vermehrt, mag die Spezialisation unter ihnen Fortschritte ge- 

macht haben, mit der Masse ist das Ansehen der einzelnen nicht gewachsen, 

und es ist auch bei ihnen bereits insofern eine Annaherung an das 

Zeitungswesen zu beobachten, als sich ihre Erscheinungsfristen verkurzen 

und als sie immer mehr danach streben, dem Aktualitatsprinzip Rechnung 

zu tragen. An Stelle der Vierteljahrsschrift tritt die Monatschrift, an 

Stelle der Monatschrift die Wochenschrift, und dem geringeren Raume 

der letzteren ensprechend wird die Behandlung der einzelnen Themata 

eine kiirzere, fliichtigere, gewinnt der nachrichtliche Stoff der Abhand- 

lung Boden ab. Selbst die grofien Revuen Englands und Frankreichs 

leiden unter diesem Entwicklungsprozefi, durch den ersichtlich die griind- 

liche Behandlung politischer Zeitfragen zuruckgegangen ist. Aber bereits 

wirkt der journalistische Zug des Zeitschriftenwesens auch auf die Wissen- 

schaft zuriick, insofern als ihre literarische Betatigung der Buchform 

untreu zu werden beginnt und sich in steigendem Mafie der Zeitschrift 

als Publikationsmittel bedient. Sogar die wissenschaftliche Monographie 

wird mehr und mehr in diesen Strom der periodischen Literatur hinein- 

gezogen, indem sie nur dann auf grofiere Beachtung noch Aussicht hat, 

wenn sie in einer jener zeitschriftahnlichen Sammlung-en erscheint, die im 

letzten Menschenalter wie Pilze aufgeschossen sind. Schliefilich werden 

der Publikationsform des Buches nur noch der Grundrifi, das Lehrbuch, 

die Enzyklopadie und ahnliche Hilfsmittel der gelehrten Ausbildung und 

der Berufsausiibung verbleiben. Sogar in der schonen Literatur weicht 

das Buch der Zeitung und Zeitschrift. Kein Verleger wiirde es heute 

noch wagen, einen mehrbandigen Roman erscheinen zu lassen, und die 

meisten einbandigen gelangen nur auf Kosten ihrer Verfasser an das 

Licht der Offentlichkeit. Zugleich wird in steigendem Mafie die Zeitung’ 

als Hebamme fur die buchhiindlerischen Novitaten benutzt. Es werden 
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ihr einzelne Kapitel eines demnachst erscheinenden Buches zum kosten- 

freien Abdruck angeboten, oder wenn es erschienen ist, werden mit den 

Rezensionsexemplaren Ausziige an die Presse versandt, damit sie in der- 

selben Weise von ihr benutzt werden wie die Korrespondenzen. SchlieB- 

lich reduziert sich die Biicherkenntnis der meisten Menschen auf das, was 

sie aus und iiber die letzten Neuerscheinungen in ihrer Zeitung gelesen 

haben. Im besten Falle wird die letztere fur die Biicherproduktion etwas 

Ahnliches wie die Ausschnittbureaux fur die Tagespresse: die Mitarbeiter 

ubernehmen berufsmafiig die Aufg'abe, fur das Publikum Bucher zu lesen 

und ihm den Extrakt vorzusetzen — je kiirzer, um so besser. 

SchlieBlich darf auch die volkswirtschaftliche Rolle der Zeitung nicht ihre Bedeutung 

unterschatzt werden. Ist sie auch in dem groBen Netze der Verkehrs- wirtschaft. 

mittel nur ein Leitorgan, so ware doch ohne sie das Zusammenwachsen 

der zahllosen Einzelwirtschaften zu dem einheitlichen Gebilde der Volks- 

wirtschaft, jene allseitige Funktions- und Arbeitsteilung, die unser Dasein 

so unendlich viel sicherer und reicher gemacht hat, undenkbar. Ohne 

ihre Handelsnachrichten, ihre Saatenstands- und Warenmarktsberichte, 

ihre Mitteilungen iiber den Lauf von Warenpreis und Wechselkurs, iiber 

Angebot und Nachfrage, ihre Diskont- und Kurszettel, wiirde der Betrieb 

zahlloser Unternehmungen der notigen Sicherheit, die Giiterversorgung 

der Nationen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit verlustig gehen. 

Dazu kommt, daB das kapitalistische System eine Verzweigung der mate- 

riellen Interessen hervorgebracht hat, die iiber die ganze Welt reicht. 

Die Kapitalanlage in den industriellen GroBunternehmungen des Inlandes 

wie in Bergwerken, Eisenbahnen, Versicherungs- und Industriegeschaften 

des Auslandes erfordert eine stete Beobachtung nicht bloB der gesamten 

wirtschaftlichen, sondern sogar der technischen, wissenschaftlichen und 

nicht zuletzt der politischen Vorgange. So findet auch in der Starke 

und Weite der materiellen Interessen die Stofffiille der Zeitungen eine 

gewisse Rechtfertigung. 

Und auch das darf am Ende nicht ubersehen werden, daB eine gut Bedeutung der 

entwickelte Tagespresse die geistigen Krafte einer Nation entfesselt. Man 

kann iiber die Tatigkeit des echten Journalisten nicht groB genug denken. 

Welche Fiille von geistiger Kraft und bereitem Wissen, von Erfahrung 

und politischem Takt, von Geistesgegenwart und Witz, von Gestaltungs- 

gabe und Formgewandtheit taglich durch die Presse eines ganzen Landes 

umgesetzt wird, ist kaum zu ermessen. Allerdings kann man sagen, daB 

es eine Art Raubbau sei, der hier an der Samtbefahigung einer Nation 

getrieben werde, daB g'erade die talentvollen unter den Verfassern Bleiben- 

deres in das geistige Vermogen ihres Volkes batten einschieBen konnen, 

wenn sie in voller Ruhe ihre Krafte einem groBeren literarischen Werke 

batten widmen konnen, und es fehlt ja auch nicht an beweglichen Klagen 

iiber diesen scheinbaren Verlust. Aber wie viele Talente hat doch auch 

der Durchgang durch die Presse vor Not und Verkiimmerung geschiitzt. 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 33 
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fur wie viele ist sie eine Schule geworden, in der ihre Kraft fur groBere 

Aufgaben erstarkt ist! Und ist denn an sich der Beruf des Mannes, 

dessen Wort durch die Zeitung taglich Zehntausende erreicht, geringer 

zu schatzen, als etwa der des Predigers, dessen Worte nur Hunderte horen, 

Oder der des akademischen Lehrers, der vielleicht nur ein paar Dutzend 

um seinen Lehrstuhl versammelt sieht? Was verschlagt es, wenn es 

Miinze kleinster Stiickelung ist, die er in seinen Artikeln ausgibt? Ist die 

Pragung gelungen, ist ihre Wahrung echt, so geht sie iiber in den all- 

gemeinen Kulturschatz der Nation, mag auch den Munzmeister niemand 

kennen oder nennen. 
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DAS BUCK. 

Von 

Richard Pietschmann. 

Anfange, Wesoii und orsto Aufgaben des Buches. Kultur erfordert 

Zusammenhang der Entwicklung, Oberlieferung der Errungenschaften, 

Unter den Mitteln, Wissen und Erkenntnis auszubreiten und auf die 

Nachwelt zu bringen, ist eins der wichtigsten das Buch geworden, wenn 

es auch nicht eins der ursprunglichsten ist. Auch hier gilt: Im Anfang 

war die Tat. Voraussetzung fur das Buch ist das Vorhandensein einer 

einigermafien entwickelten Schrift — Liter a scripta inanet —, das Vor¬ 

handensein einer Fertigkeit im Herrichten von Schreibstoffen, aber auch 

ein Besitz von Uberlieferungen, denen grdfiere Treue, langere Dauer, 

bequemere Verbreitung gewiinscht wird, als ihnen durch miindliche 

Wiedergabe, durch die mnemotechnischen Notbehelfe — Kerbholz, Knoten- 

schnur, Wampum, Zeichnung —, schlieBlich selbst durch die monumentale 

Amerikanische Inschrift verlicheu zu werden vermag. In dem Staate des siidamerika- 
Volker. . . 

nischen Festlandes, dessen Organisation den spanischen Entdeckern die 

hochste Bewunderung abndtigte, in dem Reiche der Inka, war Schrift 

und Buch etwas Unbekanntes. Der mittelamerikanische Kulturkreis der 

Azteken und der Maya-Stamme war im Besitze des Buches, wiirde aber 

wohl schwerlich so weit fortgeschritten sein ohne die Aufzeichnungen 

namentlich kalendarischer Art, die im Dienste einer unsagbar grauen- 

haften Religionsiibung hier gemacht werden muBten. Auch bleibt selbst 

in den Biichern der Maya der Text wenig mehr als eine Erlauterung zu 

Reihen von Bildern voll iiberladener Symbolik. 

Alter Orient. Gehen wir in der alten Welt zuriick auf die Anfange geschichtlichen 
Buch und _ _ ^ ° ° . 

Schrift. Werdens, so finden wir in jedem der drei friihsten Kulturkreise des 

Morgenlandes eine besondere Schriftgattung: bei den Agyptem die Hiero- 

glyphik mit ihren verschiedenen Formveranderungen, bei den Babyloniem 

die Keilschrift, die in weiten Gebieten Vorderasiens mannigfache Anwen- 

dungen gefunden hat, bei den Chinesen das Schreibsystem, das mit ihrer 

Gesittung im fernen Osten Asiens zur Herrschaft gelangt ist und sich 
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dort noch darin behauptet. In dem Wesen dieser Schriftgattungen wie 

der Kulturen, denen sie entstammen, spiegelt ihre Entstehungsgeschichte 

sich ab: erst anfangerhafte Versuche einer geschichtslosen Vorzeit, dann 

eine Vervollkommnung in kleinen Fortschritten, die gleichsam nach dem 

Prinzip des kleinsten Kraftmafies geduldig und mit angstlichem Beibe- 

halten des einmal Gewonnenen einen Notbehelf an den andern ankniipfen. 

Daher ein UbermaB von Zeichen, von Kiinsteleien, von iiberlieferten Un- 

verstandlichkeiten. Von den Werken aber, die in einer Schrift dieses 

Geprages verfaBt wurden, wie sie bei den Ostasiaten noch verfaBt werden, 

gilt dasselbe, was von Kulturen dieser Gattung iiberhaupt gilt, die rechte 

Ausbreitung und nachhaltigen EinfluB nur da gewinnen, wo sie als Ganzes 

Wurzel zu fassen vermogen. Es gehort vollige Anpassung an das Chi- 

nesentum dazu, wenn man, wie es die Anamiten tun, seine Studien mit 

dem „Dreisilbenkanon“ beginnen will, der in den Augen der Chinesen als 

die Krone aller Elementarbiicher dasteht. Wie zah sich dann ein solches 

Einleben bewahrt, das lehrt die Bedeutung, welche noch heute in Japan 

die klassischen Bucher der Chinesen besitzen. Das Agyptertum war zu 

sehr ein Erzeugnis des Niltals, als daB die Absonderlichkeiten des Toten- 

buches und der Literatur des ersten thebaischen Reichs batten weithin 

Schule machen konnen. Soviel auch Babylonien fur den Ausbau der Ge- 

sittung der alten Welt beigesteuert hat. mit der Lektiire altbabylonischer 

Tontafeltexte scheinen sich doch nur Volker abgemiiht zu haben, die wie 

die Assyrer ganzlich im Banne babylonischer Kulturwirkung lebten. Mehr- 

fache Parallelen anderer Art ergeben sich fur diese mit den ersten Ur- 

spriingen noch verwachsenen Kulturen. Im Agyptischen wie im Chine- 

sischen hat die Eigenart der Schrift Stilarten erzeugt, die mehr fiir den 

Leser als fiir den Horer berechnet waren. Je mehr die Schrift ein mit 

Schwierigkeiten zu handhabendes Werkzeug bleibt, je mehr die Kenntnis 

des Herkommens, die aus Schriftwerken vielfach altertiimlichen Charak- 

ters schopft, zu Ansehen und Amtern verhilft, um so groBer das Behagen, 

mit dem der Kundige in ungemessener Verwendung von Schreibwerk sich 

ergeht, weil er auf den Vorrang, den ihm seine Geschultheit verleiht, 

sich etwas zugute tut, um so mehr tritt auch an die Stelle des Ver- 

standnisses vorbildlicher Bucher die gedankenlose Verehrung oder bloB 

spitzfindige Auslegung. Schon auf den altesten Szenen agyptischen Land- 

lebens, die uns die Denkmaler der Pyramidenzeit vorfiihren, ist der pro- 

tokollierende Buchhalter die Mittelsperson zwischen dem vornehmen Grund- 

besitzer und dem Horigen. In dem Bilde der Schriftrolle, das allerdings 

ebenso sehr das Aktenstiick wie das Buch vorstellt, verkorperte sich den 

Agyptern so sehr die hochste auffassende Geistestatigkeit, daB es in 

der agyptischen Schrift Sitte geworden ist, bei alien Worten fiir ein 

geistiges Geschehen und abstrakte Begriffe den Zeichen, mit denen das 

Wort geschrieben wird, als erlauterndes Deutebild das Bild der Schrift¬ 

rolle beizufiigen. Der Schriftgelehrte Agyptens, wie ihn uns die Lob- 
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preisungen kennen lehren, in denen dieser Stand sich selbst verherrlicht 

hat, ist in mehr als einer Hinsicht ein Gegenstiick zu dem Beamten 

Chinas, der statt zum technischen Sachverstandigen zum Literaten er- 

zogen wird. 

Bucbwesen und Bci vielon Volkem hat das Buchwesen sich in engem Bunde mit dem 

Religion. entwickelt. Beschworungen prahistorischen Ursprungs 

zum Heile des Verstorbenen sind das Alteste, was wir an altagyptischen 

Texten besitzen. Eine Tabelle von Wahrsagezeichen und eine Sammlung 

von Liedem zur jahrlichen Ahnenfeier gehoren zu dem Altesten, was aus 

der chinesischen Vorzeit uns iibrig geblieben ist. Was Gedachtniskraft 

ununterstiitzt dutch Schrift in der Erlemung von Opferliedern und Opfer- 

spruchen zu leisten vermag, haben die Inder gezeigt. Mit Recht aber 

sondert die religionsgeschichtliche Betrachtung die Religionen, die iiber 

schriftlich iiberlieferte Religionsurkunden verfiigen, von den iibrigen. Auf 

keinem Gebiete hat sich das Buch so sehr als eine Macht erwiesen wie 

auf dem der religiosen Vorstellungen, und der Wirkungsbereich des Re- 

ligionsbuches geht weit hinaus iiber das Gebiet des rein Religiosen. Was 

bedeutet das Alte Testament, was der Talmud fur die Juden, was ist die 

Bibel gewesen, was ist sie noch alien denen, die in ihr das Buch der 

Bucher verehren? Hatte nicht den Goten, den Slawen das Verlangen er- 

fafit, das hochste Gut, das Wort des Lebens ihrer Nation in einem Buche 

ihrer Zunge zu erschliehen, sie waren nie darauf verfallen, Zeichen fur 

die Laute ihrer Muttersprache zu erfinden, eine regelrechte Schrift dar- 

aus zu gestalten. Wie unbegrenzt ist der EinfluB, den der Koran auf 

das gesamte Leben und Denken aller Volker der mohammedanischen Welt 

ausiibt! Von welcher Tragweite ist allein schon der Satz geworden, mit 

dem der Prophet den „Besitzern des Buches“, den Juden und Christen, eine 

Ausnahmestellung unter den Unglaubigen zugebilligt hat! Wie der Bibel 

als der Grundlage christlicher Lehre zu danken ist, daB die Glaubensboten 

des Christentums iiberall, wo sie den FuB hinsetzen, zugleich als Lehrer 

der Kiinste des Friedens auftreten muBten, wie dutch die Heilige Schrift 

und alles, was daran ankniipfte, zugleich der Zusammenhang mit allem 

gewahrt worden ist, was von der Gesittung der Griechen und Romer den 

Untergang der antiken Weltanschauung iiberlebt hat, so verbreitet sich 

mit dem Islam die Kenntnis des Lesens und Schreibens der arabischen 

Sprache und der aus dem Koran abgeleiteten mohammedanischen Rechts- 

grundsatze. 

Papyrus. II. Das Buch im Altertum. Zu den wertvollsten Gaben, mit denen 

die Kultur der Griechen und Romer von Agypten her bereichert worden 

ist, gehorte der Schreibstoff, der aus dem Marke der Papyruspflanze ge- 

fertigt wurde. Auf dem Gebrauche dieses Materials, riihmt Plinius, be- 

ruhe zumeist die menschliche Gesittung, jedenfalls die geschichtliche Er- 

innerung, der Menschen Unsterblichkeit. Wann dieses Erzeugnis der In- 
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dustrie des Deltas zuerst in Griechenland Abnehmer fand, laBt sich nicht 

feststellen. Fur Herodot liegt die Zeit, in der die loner noch auf Tier- 

hauten schrieben, in der Vergangenheit; ja es ist uns aus dem ii. Jahr- 

hundert v. Chr. der Reisebericbt eines Agypters erhalten, in dem unter 

Waren, die im Austausche fur das SchifFsbauholz des Libanon den 

Stadten Phdniziens zugefiihrt wurden, auch Papyrus aufgezahlt wird. Die 

alteste Handschrift eines griechischen Werkes auf Papyrus, die auf uns 

gekommen ist, die in Agypten aufgefundene Rolle mit den Persern des Mi- 

lesiers Timotheos, mag um die Wende vom 4. zum 3. Jahrhundert v. Chr. 

gefertigt worden sein. Alles spricht dafiir, daB das Athen des Sokrates Athen. 

mit Biichern schon reichlich versorgt war. Das Schulbuch in der Hand 

des Lehrers, der daraus einem vor ihm stehenden wohlgekleideten Schuler 

einen Dichtertext abhort, zeigt uns ein attischer Vasenmaler des 5. Jahrhun- 

derts. Fine schwach verbiirgte Anekdote laBt sogar Alkibiades einem Schul- 

meister, bei dem er vergebens eine Ilias verlangt, eine Ohrfeige versetzen. 

Die Welt der Literatur der groBen Zeit Athens jedoch ist etwas anderes 

als eine Welt der Bucher. Uber Buch und Buchwesen ist in ihr wenig* 

ausgesagt. Bezeichnend ist wohl eine Auffassung, nach der eine Rede, 

die gehalten worden ist, Werke, die einer Versammlung vorgetragen sind, 

als veroffentlicht gelten. 

Zur Verwendung kamen bei den Alten nur Papyrusrollen, die aus Die Buchroiie. 

Agypten bezogen wurden; doch gab es in Rom eine Fabrik, die des 

Fannius, die auch w’enigstens eine Sorte eigens umarbeitete. Die eigent- 

lich fur die Schrift bestimmte Seite war die nach innen gerollte, auf der 

die Fasern des Pflanzenstoffs wagerecht lagen. Parallel dem kleineren 

Durchmesser der Rolle zu schreiben oder in der Langsrichtung der Rolle 

ohne Unterbrechung die einzelnen Zeilen von einem Rande der Flache 

bis zum andem zu fiihren, hatte das Schreiben und Lesen ausgedehnter 

Schriftstiicke zu einer Qual gemacht. Man lieB daher die Zeilen parallel 

der Langsseite verlaufen, brach sie aber ab zu Kolumnen. Die fertig ge- 

schriebene Buchroiie wurde mit dem Ende an einem Stabchen befestigt 

und wurde um dieses herum zusammengerollt. Ein Anhangsel, Sillybos 

genannt, nach Art einer Etikette auBen befestigt, erhielt eine Aufschrift, 

die den Xitel des Werkes angab. Die Buchrollen lagerte man abteilungs- 

weise iibereinander in Gestellen wie bei uns die Rollen in einer Tapeten- 

handlung liegen, oder man steckte sie senkrecht nebeneinander, wie sie 

zusammengehorten, in runde Behalter, die durch einen Deckel von oben 

verschlieBbar waren. 

Wer nicht selber sich das Werk abschrieb, das zu besitzen er Ver-vervieifaitigung. 

langen trug, oder von einem dazu angelemten Sklaven, servus literatus, 

es abschreiben lieB, kaufte sich eine der im Handel umgehenden alteren 

Abschriften oder eine der neueren, die fabrikmaBig im Dienste unterneh- 

mender Verleger von Sklaven eigens fur den Verkauf hergestellt wurden. 

In Athen g'ab es wohl schon vor Platons Zeit solche Schreiberwerkstatten. 
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Noch mehr entwickelten sich Verlagsgeschaft und Buchhandel in Alexan- 

drien, wo die kritische Gelehrtenarbeit, die Mustertexte schuf, hinzukam, 

und vollends in dem Rom der Kaiserzeit. Als Verleger Ciceros finden 

wir seinen Freund Atticus. Unter den Buchhandlern Roms brachten es 

zu einem sprichwortlichen Namen die Sosii. Werke viel gelesener Autoren 

mogen in Auflagen von etwa looo Exemplaren und zu sehr wohlfeilen 

Preisen auf den Markt gebracht worden sein. Auch fur regelrechte Ver- 

breitung in den Provinzen war gesorgt. Besondere Schriften belehrten 

liber Biicherankauf und Biicherauswahl. 

tibergang zu Ganz allmahlich bereitete sich eine Umgestaltung vor. Neben Pa- 
Perganient und , 

der heutigen pyrus warcn bei schriftlichen Aufzeichnungen zweifellos von vomherem 

auch andere Stoffe in Gebrauch gewesen, namentlich dazu hergerichtete 

Holztafeln und Tierhaute. Die Tafelchen, mit oder ohne Wachsiiberzug 

auf der Schreibflache, lieBen sich paarweise, als Diptychon, zusammen- 

fiigen, lieBen sich auch in groBerer Anzahl aufeinander gestapelt zu einem 

Codex, wie man es nannte, zusammenstellen. So dienten sie zu Beurkun- 

dungen, als Notiz-, Anschreibe- und Rechnungsbiicher, und zu Steuer- 

registern, und sind in dieser Verwendung an einzelnen Orten zum Teil 

noch iiber das 15. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hinaus iiblich g*e- 

blieben. Das Schreibleder war etwas langst Bekanntes, bevor es nach 

dem Pergamon der biichersammelnden Attaloi die Benennung pergamena 

Pergament. erhielt, von dem unser Pergament hergeleitet ist, Gleich der Holztafel 

war es ein Material, das man nicht erst von weither zu beziehen hatte. 

An sich ist Leder namentlich in trockenwarmer Atmosphare weniger von 

Dauer als Papyrus, wie die Funde in Agypten lehren, aber es ist wider- 

standsfahiger gegeniiber der Hand, die es anfaBt. Pergament nun trat 

nach und nach besonders vom 3. zum 4. Jahrhundert n. Chr. auch bei 

Biichern immer mehr an die Stelle von Papyrus, und damit vollzog sich 

auch eine vollige Umwandlung in der auBeren Erscheinung des Buches. 

Das Pergamentfell wurde in viereckige Bogen zerschnitten, die einmal ge- 

faltet, lagenweise ineinandergelegt wurden. Aus einem Aufeinander zu- 

sammengehefteter Lagen ergab sich so ein Gegenstiick zu dem Buche 

aus Holztafeln, ergab sich statt der Rolle der ungleich handlichere Per- 

Codex. gament-Codex. Wahrend fur die Gesetzeshandschriften der Juden die 

Lederrolle das allein Korrekte blieb, biirgert die Kodexform sich ganz 

besonders ein als die der christlichen Bibelhandschrift. Codices sind aber 

auch die groBen Sammelwerke, in denen die mit allgemeiner Gesetzes- 

kraft veroffentlichten kaiserlichen Erlasse zusammengestellt werden, der 

Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus, lustinianus. Die Aus- 

stattung vervollkommnete sich. Schon Johannes Chrysostomos riigt, wo 

ausnahmsweise christliche Bucher, das heiBt die Bucher der Bibel, 

in Hausern anzutreffen seien, lagen sie wohlverwahrt in Kasten; es 

komme dem Besitzer nicht an auf den Inhalt, sondern auf die Zart- 

heit der Pergamentblatter und die Schonheit der Schrift. Ahnlich tadelt 
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dann auch Hieronymus den Prunk der Gold- und Silberschrift auf 

purpurgefarbten Membranen, die modischen Uncialbuchstaben, die un- 

gefugen Formate und juwelengeschmiickten Einbande. Das Vorbild der 

Papyrusrolle blickt gelegentlich noch in einer Einzelheit durch, so da, 

wo die Pergamentseite nicht in Zeilen von ihrer ganzen Breite, sondem 

in Kolumnen beschrieben wird; Kolumne neben Kolumne, das war der 

Anblick gewesen, den man in der zum Lesen aufgerollten Buchrolle vor 

sich hatte. 

Die Bevorzugung der Kodexform, durch die in ihr das Buch seine 

endgiiltige Gestalt gewann, war von weitgehenden Folgen auch fur das 

Schicksal der antiken Literatur. Unmengen von Werken waren bereits 

aus dem Buchhandel verschwunden, waren zugrunde geg'angen. Nun 

stellte sich auch noch ein handgreifliches auBeres MiBverhaltnis ein zwi- 

schen Altem und Neuem. Man priifte fortan genauer, ob es der Miihe 

lohnte, eine abgenutzte Rolle durch Abschreiben auf Pergament zu er- 

neuern; von diesem Gesichtspunkte aus wurde die Revision einer Bibliothek 

zu einem Totengericht. Was gab es ohnehin alles zu vervielfMtigen an 

frischem Biicherzuwachs, seit der neue Glaube seinen heiligen Schriften 

immer neue Leser warb, seit er mit der alten Weltanschauung und diese 

mit ihm sich auseinanderzusetzen begonnen hatte, seit er sich in Lehre 

und Leben zu einer Einheit auszugestalten versuchte. Verschiedenes selbst 

aus der altchristlichen Schriftstellerei ist in morgenlandischen, lateinischen, 

slawischen Ubersetzungen vor dem Untergange gerettet worden. Doch im 

ganzen war es nicht vorteilhaft fur die Erhaltung griechischer Original- 

texte, daB im Osten die Volkssprachen, zuerst das Syrische und das 

Koptische, sich zu Kirchen- und Literatursprachen ausbildeten, und daB 

im Abendlande die Kenntnis des Griechischen zuriickging. Das Mteste 

datierte Buch, das wir besitzen, ist eine syrische Handschrift vom Jahre 

411, welche Schriften des Titus von Bostra und des Eusebius in syrischer 

Ubersetzung enthalt. Als ein miBlicher Vorzug des Pergaments hat es 

sich erwiesen, daB die Schrift, die darauf steht, meist ohne Schaden fur 

den Stoff sich durch Abschaben beseitigen laBt, ein Mittel, das allzu reich- 

lich angewendet worden ist, wenn man um leeres Material in Verlegen- 

heit war. Vielfach lassen noch die Spuren der urspriinglichen Schrift 

unter Anwendung von Chemikalien sich auffrischen und lesen, und sie 

sind meist, wenn auch nicht in alien Fallen, uns wichtiger geworden als 

das, was jetzt dariiber steht. 

III. Das Buch im Mittelalter. Wie die Literatur der ersten christ- 

lichen Jahrhunderte noch in mannigfachstem Zusammenhange mit dem 

Altertum bleibt, so ergibt sich vollends fur das Buchwesen dieser Zeiten 

wenig, was nicht sich als Fortsetzung der langen vorangegangenen Ent- 

wicklung bekundete. Die Handschriften, die auf uns gelangt sind, setzen 

verhaltnismaBig spat ein. Noch dem 3. oder 4. Jahrhundert n. Chr. mogen 
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die beiden Vergile im Vatikan angehoren, die uns noch die Eigenart an- 

tiker Buchillustration vor Augen fiihren, noch dem 5. Jahrhundert Bilder 

aus einer Handschrift der Bias, die in der Ambrosianischen Bibliothek zu 

Mailand aufbewahrt werden. Am langsten, lebendigsten und am wenigsten 

unterbrochen bewahrt sich ein Erbteil alter Traditionen in der Obhut von 

Byzanz. Trotz der Ungunst der Verhaltnisse, vor allem trotz der Beta- 

tigung des Zerstorungstriebes, den der Bilderstreit entfesselte, haben wir 

noch aus dem g. und 10. Jahrhundert einige herrliche griechische Bilder- 

handschriften, in denen uns Darstellungen alt- und neutestamentlichen In¬ 

halts begegnen, wie sie nur ein Kunstler hat schaffen konnen, der sich 

noch mit voller Unbefangenheit und Sicherheit in der Auffassung und 

den Ausdrucksmitteln der Schuliiberlieferungen vorchristlicher Malerei 

bewegte. So fallt manches lehrreiche Streiflicht von hier aus auch auf 

das Altertum zuriick. Und als Ganzes genommen gehort, wie man immer 

mehr wiirdigen lernt, seit ausreichende Veroffentlichungen vorliegen, die 

Handschriftenausschmiickung im Mittelalter zu den Gebieten, auf denen 

das Wesen und Vermogen der Kunst des einzelnen Zeitraums am besten 

sich ausspricht. Wie hohen Anteil an diesem Vorgange das Monchstum 

hat, braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden. Lag in den An- 

fangen des christlichen Einsiedlerwesens etwas von einer Absage, die der 

des letzten Gerichtes Heranharrende der gesamten Kulturwelt zurief, so 

waren es, als diese Kultur wirklich von Barbarenhand zerschlagen wurde, 

die Nachfolger dieser Weltfliichtigen, die zugriffen, die Triimmer verlore- 

ner Schone hinuberzutragen aus dem Zusammenbruche in ein neues Da- 

sein; so sehr hatte inzwischen in geistige Ergebnisse antiker Kultur die 

Kirche sich eingelebt. Schon die Mdnchsregel des Pachomios, mag sie 

nun von dem Heiligen herriihren oder nicht, trifft Bestimmungen iiber 

Biicherlesen. Geradezu zur Pflicht macht es die Regel des heiligen Be- 

nedikt. Hieronymus empfiehlt dem Anachoreten das Abschreiben von 

Biichern. Cassiodor zieht in seinem Vivarium eine Schule dafiir heran. 

Bei den Cluniazensern wurden zur Fastenzeit den Briidern Bucher zum 

Lesen ausgeteilt, und wer bis zur Verteilung des nachsten Jahres sein 

Buch nicht ausgelesen hatte, muBte das bekennen und um Vergebung 

bitten. Der Sorge um das anvertraute Gut des Wissens hat allerdings 

das Mdnchswesen keineswegs gleichmahig sich angenommen. Zeiten, wie 

sie Dante meint, wenn er die Regel Benedikts mit den Blattern, auf 

denen sie geschrieben steht, Schaden nehmen laBt, haben sich standig 

wiederholt. Vielfach war es selbst in der grohen Zeit der Monchsorden 

ganz Sache des Vorstehers des einzelnen Klosters, wie es mit dem Ab¬ 

schreiben und mit gelehrten Studien gehalten werden sollte. Immer wieder 

wird der Argwohn laut, daB iiber der Beschaftigung mit diesen Dingen, 

vor allem mit heidnischen Schriftstellern, die Frdmmigkeit zu kurz komme. 

Aber wenn das Monchstum eine Aufgabe als geistige Kulturmacht erfullt 

hat, so geht das nicht zum kleinen Teile zuriick auf die Reformer, die 
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unermiidlich ihre Unterg'ebenen zur Arbeit in den Schreibstuben anhielten, 

die zum Abschreiben Bucher entliehen, woher sie konnten, um so die 

Kloster mit Bibliotheken zu versehen. 

Als ein Vorbild hat im Abendlande sehr friih der Eifer gewirkt, mit iren. 

dem kiinstlerisches Kdnnen und weltliche Gelehrsamkeit in den irischen 

Klostern hochgehalten wurden. Schriftkundiger, Scriba, war hier ein 

Ehrentitel, und vom Scriba aus wurde mancher zum Abt befordert. Die 

zahlreichen Monche, die seit dem 6. Jahrhundert ihre irische Heimat ver- 

lassen, um auf dem Festlande zu wirken oder nach Rom zu pilgern, neh- 

men Bucher mit auf die Wanderschaft. Alles was die irische Monchs- 

welt in ihrer raumlichen Abgeschiedenheit fur sich an geistigem Besitz 

aufgespeichert hat, kommt so wieder zur Verteilung. Aus Anregungen, 

die noch das romische und griechische Buchwesen bot, entwickelte sich 

in Irland eine Buchausschmiickung von selbstandiger Geschmacksrichtung, 

die in der Linienfuhrung und Farbenzusammenstellung der Ornamente 

iiberraschend schone Wirkungen erzielt. Von dieser Kunst beeinfluBt, 

aber vielseitiger in ihren Leistungen, ist die der angelsachsischen Hand- Angelsachsische 

schriften. Der angelsachsischen Initialen-Omamentik schlieBt sich zu einem 

Teil auch die der karolingischen Buchmalerei an, die im iibrigen mit Karolingische 

voller Absichtlichkeit sich der Nachbildung ihr noch zuganglicher Erzeug- 

nisse des Altertums befieiBigt. Mustergiiltig wird hierin die Schule von 

Tours, die Alcuin begrundet. Bis ins ii. Jahrhundert hinein wirken ihre 

Bestrebungen nach. Doch stehen die Arbeiten aus der Zeit der Ottonen, 

in der unmittelbare Beziehungen zu Byzanz neue Anregung schaffen, zu- 

meist hinter den karolingischen an objektivem Wert zuriick. Gegen Ende Bliite der Hand- 

des 12. Jahrhunderts bereitet sich eine neue Bliitezeit der Handschriften- 

malerei vor, eine Kunst, die sich zunachst in einem gebundenen Stil- 

charakter halt und sich dem Formempfinden der Gotik anschlieBt. Sie 

kommt zuerst in Paris zur Geltung, das im 13. Jahrhundert ja Pflegestatte 

der Wissenschaften, parens scientiarum., ist. Im ganzen kam bis dahin 

die Fiirsorge, die das Buch zum Kunstwerk umschuf, nur besonderen 

Prachtstiicken zugute, beinahe ausschlieBlich Bibeln und Teilen der Bibel, 

Evangelienbuchern, Psaltern, Homilien, Sakramentarien, MeBbiichern, die 

im Gottesdienste Verwendung fanden oder im Kirchen- oder Kloster- 

schatze zu prangen bestimmt waren. Daneben tauchen noch vereinzelt 

Werke auf, die von einer Abschrift zur andem mit Illustrationen versehen 

werden, weil die Bilder unentbehrlich erscheinen, so in einer Uberlieferung 

die Komodien des Terenz, die Psychomachie des christlichen Dichters 

Prudentius und eine Reihe von Werken des Altertums, die einem tech- 

nischen Konnen dienen, Arzneibiicher, Sternverzeichnisse, die Bucher der 

Feldmesser. Eine Art von Enzyklopadie war der Hortus deliciarum, ein 

Bilderwerk, das in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts die Abtissin 

Herrad von Landsberg verfaBte. Je mehr aber das stadtische Leben in 

Bliite kam, um so mehr bildeten sich auch Schreiber von Beruf aus, und 
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um so weniger beschrankte sich das Biicherschreiben auf die Kloster und 

die Ausschmiickung auf geistliche Werke. Dante hat diese Kunsttatigkeit 

sich ausgesucht, um an ihr die Nichtigkeit des Beriihmtseins vorzufuhren. 

Er spricht im Purgatorio einen Oderisi an als „die Ehre von Agobbio 

(Gubbio) und die Ehre jener Kunst, die in Paris allummare genannt wird“, 

erfahrt aber von dem Angeredeten, daB er nur noch einen Teil der Ehre 

hat, die ganze hat inzwischen Franco Bolognese davongetragen, der es 

besser heraushat, zu „pinseln“, was Beifall findet. Eine wichtige Rolle 

in der Weiterbildung der Handschriftenmalerei und ihrer Pfleg'e ist man 

geneigt, der Hofhaltung der Papste in Avignon zuzuschreiben, von der 

aus jedenfalls Anregung in Fiille weithin iibertragen wurde. Einen Freund 

fand diese Kunst auch an Johann dem Guten von Frankreich, an seinem 

Sohn Konig Karl und den andern Fiirsten seines Hauses, so dem Konig 

Rene, dem Herzog' Jean de Berry und an den burgundischen Herzdgen. 

Der Vorliebe fur kiinstlerisch ausgeschmiickte Bucher, die in dieser Fa- 

milie sich forterbte, verdanken wir eine Anzahl von Handschriften, die zu 

den schonsten gehoren, die iiberhaupt vorhanden sind. In Burgund be- 

reichert sich die Handschriftenmalerei aus der flamischen Kunst, ihrem 

Streben nach ehrlicher Naturtreue, ihrer lebensfrischen Auffassung, und 

bringt es zu einer bildmafiigen A usgestaltung, die das Konventionelle der 

friiheren Stadien mehr und mehr aufgibt. Unmittelbar zu den Meister- 

werken der sogenannten nordischen Renaissance, die in den Briidern 

Van Eyck ihren Hohepunkt findet, zahlen die Bilder, mit denen das Bre- 

viarium Grimani geziert ist. Die franzosische Handschriftenmalerei kommt 

durch die Plantagenets nach England. Italien hat in der zweiten Halfte 

des 14. Jahrhunderts schon gemalte Ausschmiickungen namentlich in 

Dekretalenhandschriften hervorgebracht. Unter dem Einfiusse des Hu- 

manismus kehrt man dort zu des Minuskelschrift des karolingischen Zeit- 

raums, der Antiqua^ wie man sie nannte und wie sie deshalb noch jetzt 

heiUt, zuriick und beginnt die Handschrift mit Ornamenten und Bildern 

auszustatten, die dem im Studium der Antike gebildeten Geschmacke ent- 

sprechen. Wie in den burgundischen Arbeiten und nach dem Vorbilde 

der Italiener dann auch iiberall, wohin der EinfluB der italienischen Kunst 

sich fortpfianzt, kommen dabei vielfach Malereien zur Anwendung, in 

denen das regelrecht durchgefuhrte Historienbild zum Buchschmuck ge- 

nommen wird. Die Dynasten Italiens, die Mediceer, Ferdinand von Ar- 

ragon Konig von Neapel, Federigo da Montefeltro Herzog' von Urbino, 

„der sich geschamt haben wiirde, ein gedrucktes Buch zu besitzen“, die 

Visconti und Sforza, die Este, mehrere der Papste, nicht minder bemittelte 

Privatleute und hochgestellte Geistliche, Gilden und Bruderschaften be- 

eifem sich in Auftragen. Matthias Corvinus Konig von Ungarn beschaf- 

tigte in Florenz Schreiber mit der Anfertigung von Handschriften, die er 

zum Teil von Attavantes bewunderter Kiinstlerhand ausschmiicken lieB. 

Den AbschluB dieser Renaissancekunst in Italien bezeichnen die Arbeiten 
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von Littifredi dei Corbizzi in Siena und des Kroaten Julio Clovio. Meister- 

werke in der Kunst des gemalten Buchschmucks werden noch geschalfen, 

nachdem schon lange die Buchdruckerkunst im Gange ist, so in Frank- 

reich das reizvolle Livre d’Heures der Konigin Anne de Bretagne und 

die trefflichen Arbeiten des Jean Foucquet aus Tours. Kehren wir auf Deutsche 
Buchmalerei. 

deutsches Gebiet zuriick, so wird das hofische Leben um die Wende des 

14. Jahrhunderts uns sehr anschaulich vor Augen gefuhrt in der Minne- 

sangerhandschrift, die unter Kaiser Friedrich aus Paris nach Heidelberg 

zuriickgegeben worden ist. Die Bliite der Kunst am Niederrhein und in 

den Niederlanden hat uns auch mit einigen Bilderhandschriften von eigen- 

artigem Werte beschenkt. Nicht geringes Interesse ferner bietet der Belli- 

fortis des Konrad Kyeser von Eichstadt, ein Werk, das in einer Menge 

von Abbildungen allerlei Vorkehrungen und Gerate vorfuhrt, die im Kriege 

zu brauchen sein sollen, daneben aber auch noch andere geheimnisvolle 

Kiinste verherrlicht. Eine groBe Nachfrage nach illustrierten Handschriften 

deutscher Dichtungen bestand zeitweilig im siidwestlichen Deutschland, 

bevor hier der Humanismus andere literarische Interessen mehr in den 

Vordergrund schob. Es gab fdrmliche Handschriftenfabriken. Am schwung'- 

haftesten betrieb das Geschaft Diebolt Lauber in Hagenau um die Mitte 

des 15. Jahrhunderts. In den besseren Arbeiten herrscht eine zwar skizzen- 

hafte, aber gerade deswegen oft recht angemessene Durchfuhrung, etwas 

erfreulich Ungezwungenes, ein ausdrucksvoller Gestus. Meist wird nicht 

mehr gegeben als eine angetuschte Federzeichnung. Nach Art dieser 

Bucher gestaltet ist schon Ulrich von Richentals lehrreiche Schilderung 

des Konstanzer Konzils. Auch Landrechtbiicher, Gerichtsordnungen, Haus- 

biicher werden in diesem Stile geziert. Gute Beispiele lokaler Kunst vom 

Ende des 15. Jahrhunderts sind Konrad Eranckendorfers Evangelienbuch 

im Germanischen Museum zu Niirnberg und Georg Becks Choralbuch zu 

Augsburg. In der Reformationszeit schmiickt der Niirnberger Nikolas 

Glockendon ein Missale und ein Gebetbuch fiir den Kurfursten von Mainz 

Albrecht von Brandenburg, und sein Bruder Albert Glockendon ein Gebet¬ 

buch fur Wilhelm von Bayern. Auch der Maler des „Gansebuchs“ zu 

Niirnberg Jakob Eisner vertritt ein tiichtiges Konnen. Noch 1647 malt 

dann Friedrich Brentel fur seinen Gonner Herzog Wilhelm von Baden 

iiberaus sorgfaltig ausgefuhrte Gebetbuchminiaturen. 

In diesem Uberblick iiber die reiche Betatigung kiinstlerischen Sinnes, Bedeutun" 

die wahrend des Mittelalters aus dem Handschriftenwesen sich standig ^MiaeLiter!'” 

neu herausbildet, ist zugleich schon angedeutet, wie mannigfach das 

geistige Leben und Schaffen, das im Buche sich verkorpert und fortpflanzt, 

auch in diesem Zeitalter ist. Auf keinem Gebiete wird als Werkzeug der 

Uberlieferung das Buch so in Anspruch genommen wie auf dem religiosen. 

Am selbstandigsten tritt es daneben auf im Dienste des Rechts. Als die Das Buch im 

Germanenstamme sich heimisch einrichteten in den Provinzen des Romer- ^wesen. 

reichs, die ihr Schwert ihnen unterworfen hatte, lernten sie sehr bald be- 
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greifen, dal5 unter diesen Verhaltnissen ein bloB gewohnheitsmaBiges Her- 

kommen nicht mehr ausreichte. Schon im 5. Jahrhundert wird daher der 

Anfang mit der Aufzeichnung germanischer Rechtssatzungen, der so- 

genannten Leges barbaroru7n gemacht. Wie der Glaube an den Anspruch 

des romischen Kaisers auf die Herrschaft iiber den Erdball als Glaubens- 

satz fortlebt, so umkleidet auch die Gesetzgebung Justinians der Schimmer 

des fur alle Lander und Zeiten giiltigen Weltrechts. Nie wieder ist, um 

Savignys Ausspruch hier anzuwenden, eine Handschrift mit solcher an das 

Aberglaubische grenzenden Verehrung behandelt worden, wie die groBe 

Pandektenhandschrift, die wahrscheinlich noch im 7. Jahrhundert in Kon- 

stantinopel geschrieben ist und im Besitze von Pisa war, bis nach Unter- 

werfung der Pisaner die Florentiner sie entfiihrten. Feierlich wie zu einer 

Orakelstatte gingen vierteljahrlich in Pisa Cancellare und Notare hin, sie 

zu besichtigen und zu vergleichen; Vertreter der Behorden und der Gilden 

batten dabei zu sein. Nur wem gleich den Rechtslehrem von Bologna 

das Corpus iuris der einzige Quell aller Rechtsweisheit war, der konnte 

darin so zu Hause sein, wie es die Glossatoren gewesen sind. Ihre Aus- 

legungen wiederum wurden fur die nachfolgenden Generationen hochstes 

Gesetz. Es sei besser, heiBt es, eine Glosse fur sich anfiihren zu konnen 

als den Wortlaut des Corpus iuris, solcher Gotzendienst werde mit der 

Auslegung getrieben, „denn wie die Alten Gotzen als Gotter anbeteten, 

so beten die Advokaten die Glossatoren als Evangelisten an“. Ein ahn- 

licher Geist der Hingabe an Autoritaten und an das geschriebene Wort 

herrscht auf den meisten andern Gebieten. Ausspruche der Kirchenvater 

werden denen der Bibel nahezu gleichgestellt. Unter dem Deckmantel 

eines gefeierten Namens — Aristoteles, Dionysius Areopagita, Augustinus, 

Isidorus — werden Falschungen unbeanstandet hing’enommen. Anderer- 

seits erhalt sich, wie kiirzlich entdeckt wurde, ein ketzerisches Werk des 

Iren Pelagius unverstummelt und unversehrt, bloB weil die Abschrift nicht 

angibt, wer der Verfasser ist. Meist nimmt man den Inhalt hin, ohne sich 

viel mit der Person des Autors zu beschaftigen. Es kommt vor, daB fur 

ein und dasselbe Buch vier verschiedene Leute als der Urheber uber- 

liefert sind, so fiir den Tractatus de oculo morali. Am schlechtesten 

kommen die Wissenszweige fort, die nur als eine annehmliche Bereiche- 

rung- der Vorstellungen gepflegt werden, wie die Erdkunde, in der zum 

Beispiel der AbriB des Ethicus, als dessen Bearbeiter freilich Hieronymus 

gilt, mit Vorliebe benutzt wird, obwohl schon in einem alten Kataloge 

der Klosterbibliothek von St. Gallon das Buch durch den Zusatz „wert- 

loses Schriftstuck“ hinreichend gekennzeichnet ist. Die Wertschatzung, 

die das Mittelalter dem Buche als solchem erweist, findet ihren bered- 

testen Ausdruck in dem Philobiblon, das nach der SchluBschrift 1345 von 

^(1287-1345)"^^^^^^^^^ Bury Bischof von Durham, Schatzmeister und Kanzler Konig 
Edwards III. verfaBt worden ist. Obenan steht ihm die Bedeutung der 

Bucher, „vor denen die Armseligkeit menschlicher Unwissenheit ohne 
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Beschamung sich bloBstellt“, dieser Lehrmeister, die ohne Zuchtruten 

und Ereifem uns unterweisen und stets uns Rede und Antwort stehen, 

fur die Welt der Offenbarung und des Glaubens. „Niemand kann den 

Biichern dienen und dem Mammon.“ „Bucher“, riihmt er femer, „erg6tzen, 

wenn es uns gut, spenden Trost, wenn es uns schlecht geht, verleihen 

Kraft den Abmachungen, die Menschen schlieBen, und ohne sie lassen 

sich wichtige Urteile nicht fallen. Auf Biichern beruhen Kiinste und 

Wissenschaften, deren Ergebnisse kein Geist herzuzahlen ausreicht. Wie 

wunderwiirdig ist der Bucher Macht, wenn wir durch sie die Grenzen des 

Erdkreises und der Zeit erkennen und das was ist sowohl wie das was 

nicht ist gleichwie in einem Spiegel der Ewigkeit anschauen. Berge er- 

steigen wir, Abgrundtiefen erforschen wir, Fischarten, derengleichen der 

Luftbereich in keinerlei Weise enthalt, sehen wir vor uns in Handschriften; 

Besonderheiten von Fliissen und Quellen verschiedener Lander werden 

uns klar; in Biichern graben wir aus Metalle und Edelsteine, sowie jeg- 

liche Art von Mineralstoffen, iiber Krafte von Krautern, Baumen und 

Gewachsen belehren wir uns; nach Gefallen betrachten wir alles was 

hervorbringen Neptunus, Ceres und Pluto.“ So urteilt noch einer der am 

besten unterrichteten Manner Nordeuropas, fiinfzig Jahre nachdem bereits 

das iiberlieferte stark zusammengeschrumpfte Weltbild einen Teil seiner 

Ausdehnung aus Marco Polos Reisen zuriickgewonnen hatte. Ein ver- 

trauteres als ein so rein aus Schriftstellern erworbenes Verhaltnis zur 

Natur laBt sich ja zwar schon vorher bei Dante nachweisen. Doch nur 

in vorsichtigem Fortschreiten tastet sich die Wissenschaft des 15. und 

16. Jahrhunderts aus der Enge dieser lebensarmen Biicherweisheit heraus 

an das Pleinairstudium der Erscheinungswelt. 

Das Handschriftenwesen des Mittelalters brachte im allgemeinen eine 

geringe Verbreitungsfahigkeit des Buches mit sich. Doch trat gelegent- 

lich in erregten Tagen eine Streitschriften-Literatur hervor, so am Ende 

des II. Jahrhunderts zur Rechtfertigung der Anspriiche des Papsttums, 

dann in dem Zerwiirfnisse zwischen Philipp dem Schdnen und Bonifaz VIII., 

in dem Kampfe Ludwigs des Bayern mit Johann XXII. Sorgfaltig ge- 

schriebene Biicher waren sehr kostbar. Man entauBerte sich eines kost- 

baren Pferdes, eines Weinbergs, um eine Handschrift zu erwerben, die 

einer Kirche dargebracht werden sollte. Pergament war nicht leicht zu 

haben, daher fielen auch gewohnliche Bucher nicht wohlfeil aus, und man 

gewohnte auch des schnellern Schreibens halber sich allmahlich an Men- 

gen von Abkiirzungen und enge Schrift. Trotzdem befindet sich am Ende 

des 13. Jahrhunderts ein Schulmeister zu Augsburg, Hugo von Trimberg, 

wie er in seinem Gedichte „Der Renner“ anfuhrt, im Besitze von 200 

Handschriften. Wer sich einen Kaplan hielt, war in der Lage, Werke, 

die er besitzen wollte, sich durch diesen abschreiben zu lassen. Die Ver- 

wendung von Papier, die das Buch ungemein billiger herzustellen ge- 

stattete, kam in Deutschland im 14. Jahrhundert auf. Fiir den Bedarf der 

Die Kultor der Gegenwart. I. i. 34 
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Studenten an Lehrbuchern hatten auf den Universitaten des 13. Jahr- 

hunderts die Stationarii zu sorgen, wie sie mit einem Namen benannt 

wurden, der sich noch in dem englischen Stationer erhalten hat und von 

Statio, einer sehr alten Bezeichnung fur Schreiberwerkstatt, herkommt. 

„Unbemittelte Scholaren", erfahren wir, „schreiben eigenhandig fiir sich 

und andere, das fiir sich getreu, das fiir andere hiibsch und eilfertig“. Es 

gab nach der Schilderung, die ein Predigtbuch enthalt, auch in Paris 

genug Leute, die gem etwas Schwarz auf Weifi besafien, um es nach Ab- 

lauf der Studienzeit daheim getrost vorweisen zu konnen, die „aus Kalb- 

fellen mit breiten Randern groBe Biicher zusammenstellten und sie hiibsch 

in rotes Leder binden lieBen; so reisten sie zuriick zu den Eltem mit 

weisem Gepack und unweisem Sinn“. 

IV. Das Buch in der Neuzeit. 1st auch die Kulturbewegung, die 

wir Renaissance nennen, keineswegs einzig und allein geboren aus dem 

Humanismus. Geiste des Humanismus, so zahlt er doch zu den treibenden Kraften in 

ihr. Die Humanisten sind es, die zuerst ein Schibolet ausgeben; es ist 

die frohe Botschaft von der Einzigartigkeit der Kultur des Altertums, die 

sie verkunden. Nicht bloB daB an dem Studium der antiken Dichter, 

Denker und Geschichtschreiber der Eifer der humanistischen Propaganda 

sich entfacht; dieses Studium selbst vielmehr wird getrieben als das Mittel, 

sich und andere frei zu machen von jeglicher „Barbarei“. Die Werke der 

Alten, soweit man ihrer noch habhaft werden konnte, zusammenzutragen, 

sie in Abschriften sich und den Gleichgestimmten zu sichern, war uner- 

laBlich. Den ersten Schritt hierzu tat Petrarca, In seinem Sammeleifer 

begegnete er sich mit seinem Zeitgenossen Richard de Bury. Aber in 

der Art wie Petrarca iiber seine Leidenschaft fur Bucher sich und andern 

berichtet, wie er es als personliches Erlebnis schildert, daB sich ihm von 

Ciceros Schriften aus einer der Alten nach dem andem entdeckt, darin 

zeigt sich ein tiefer Wesensunterschied; noch mehr vielleicht in der An- 

wendung auf die Gegenwart, die Petrarca macht, in seinen Bemiihungen, 

eine Erneuerung herbeizufiihren, selber in eigenem Schaffen den groBen 

Vorbildern es gleichzutun und so nach ihrem Vorgange Ruhm und Un- 

sterblichkeit zu ernten. BloBes Zusammenhaufen von Biichem verwirft er, 

allerdings ganz ahnlich wie sich schon Seneca dariiber ausgesprochen hat. 

Auch bildete das Quantum antiker Werke, an dem anfangs der Humanis¬ 

mus seine Begeisterung nahrte, tatsachlich eine zwar gewahlte, aber keines¬ 

wegs besonders reichbesetzte Tafel; ohnehin blieb ihm im Abendlande 

nicht viel mehr als eine letzte Nachlese iibrig. Das meiste aus der latei- 

nischen Literatur, dessen Untergang zu verschmerzen schwer fallt, wird 

schon Jahrhunderte vordem nicht mehr als vorhanden erwahnt. Als 

„Schulschriften“, lihri scholastici, hatte das Mittelalter eine ganze Reihe 

antiker Autoren beibehalten oder doch geduldet. Nur sah man jetzt diese 

mit andern Augen an, ja kehrte die Rangordnung um. Die Lust am 
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Sammeln erfaUte bald auch die Machtigen. Eine Liviushandschrift, von 

Cosimo de’Medici zur rechten Zeit als Geschenk iibersandt, soli Alfons 

von Aragon Kdnig von Neapel zu einem unvorteilhaften Friedenschlusse 

bestimmt haben. Fiir die Rolle, die in diesem Zeitalter, obwohl es auch 

das der „Redner“ war, das Buch spielte, ist bezeichnend, dalJ eine Fiille 

hochst wertvoller Nachrichten iiber die hervorragenden Personlichkeiten 

uns erhalten sind in Febensbeschreibungen, deren Verfasser — Vespasiano 

da Bisticci — zu sehr vielen dieser Manner in unmittelbaren Beziehungen 

gestanden hat, weil er mit Handschriften Handel trieb und das Abschreiben- 

lassen von Handschriften ubemahm. Dab einmal die planmaBige Nach- 

forschung nach den Cberbleibseln der Fiteratur der Griechen und Rdmer 

auf die Tagesordnung kam, hat bleibenden Gewinn gezeitigt: manches 

zu Unrecht Verschmahte und Vergessene ist von neuem ans Ficht gezogen 

worden, das Wissen um die Vergangenheit hat sich auf immer reicher 

ausgestattet, wenn auch mit diesem Vorrat die Humanisten der Renais¬ 

sance durchaus nicht in alien Fallen das Rechte anzufangen wubten. Wie 

das neu erworbene Gut aus der Welt der Bucher die Geister beschaftigte, 

lehrt der Ausdruck, den etwas von dieser Wiederbelebung in Raffaels 

Schule von Athen gefunden hat, deren Gestalten allerdings immer nur 

wenigen alles sagen werden, was in ihnen ausgesprochen ist. Im Verein 

mit der Kunst erfullte die populare Fiteratur der Volkssprachen, die im 

Gefolge des Humanismus einherging, Generationen hindurch die Phantasie 

auch der Ungelehrten mit Vorstellungen aus der griechischen und romi- 

schen Welt, denen es an Hoheit und Grobe nicht mangelte. Die Bergungs- 

und Rettungsarbeit kam iibrigens auch zugute den Werken der Kirchen- 

vater der ersten Jahrhunderte, nicht blob, weil auch sie als Meister 

der Sprache und des Stils, sondern zum Teil auch, weil sie als Muster 

fur die Verschmelzung von antiker Bildung mit christlicher Frommig- 

keit gelten. 

Ungleich wichtiger als alle materiellen und formalen Anderungen, 

die das Buch bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts erlebt hat, war fur die 

Zw^ecke, denen das Buch dient, die Neuerung in der Herstellung, die mit 

Gutenbergs Erfindung des Satzes und Druckes in beweglichen Fettern 

eingefuhrt wurde. Die Erfindung kam zu giinstiger Zeit. Es war ein un- 

abweisbares Bediirfnis geworden, eine weniger muhsame, zeitraubende und 

kostspielige Vervielfaltigungsart als die durch Abschreiben zur Anwendung 

zu bringen. In den ersten Druckerzeugnissen spricht sich deutlich die 

Absicht aus, nach dem neuen Verfahren zunachst Texte herzustellen, bei 

denen auf groBen Absatz zu rechnen war: deutsche Verse von volkstum- 

licher Haltung, Kalender und was dazu gehort, die Elemente der lateini- 

schen Formenlehre fur Anfanger, die lateinische Bibel mit bewunderungs- 

wiirdiger Vollendung in herrlichen Missaletypen den Handschriften von 

sorgfaltigstem Aubem nachgeahmt, Ablabbriefformulare. Der Ausbildung 

und Verbreitung der jungen Kunst nachzugehen ist hier nicht die Auf- 
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gabe. Ihr erschlob sich auf dem Gebiete der Kirche, des Rechts, der 

Gelehrsamkeit, auf dem die universelle Herrschaft des Latein dem Ver- 

trieb zu Hilfe kam, wie im Bereiche popularer Belehrung, Erbauung und 

Unterhaltung ein ungemessenes Arbeitsfeld. Man hat ausgerechnet, dab 

von der Menge von Drucken, die noch im 15. Jahrhundert entstanden sind, 

annahernd die Halfte auf die Bibe], die Theologie und den Gottesdienst 

kommt Noch regierte die Scholastik. Mehr als zwanzigmal ist bis 1500 

das Catholicon, eine im Monchslatein des 13. Jahrhunderts abgefabte 

grammatische und lexikalische Enzyklopadie, zum Druck gebracht worden. 

Dem ausreichend vorhandenen Lesetrieb des Publikums konnte nun eine 

Nahrung geboten werden, die leicht erreichbar war. Statt des ohnehin 

fiir den Druck weniger bequem zu handhabenden Pergaments, das zwar 

schonere Wirkungen abgab, kam immer mehr Papier zur Verwertung. 

Lesenlernen und Lesen wurden wesentlich erleichtert, da es beim Typen- 

satz okonomisch und praktisch war, die Buchstabenverbindungen und Ab- 

kiirzungen, von denen die Handschriften oft geradezu wimmelten, bis auf 

eine ganz kleine Auswahl in Fortfall zu bringen. Dazu kam, dab nament- 

lich nach 1462 von Mainz aus die Drucker in die Eeme wanderten, dort 

ihre Kunst auszuiiben, und dab noch in demselben Jahrhundert neben dem 

Buchdruck der Buchhandel sich zu einem selbstandigen Erwerbszweige 

entwickelte. Auch politische Manifeste begegnen uns bereits in dem 

Mainzer Bistumstreite. Besondern Vorteil aber hat von der neuen Er- 

findung die jugendlichste literarische Richtung des Tages gehabt, die 

humanistische. Schon 1465 gab Peter Schoffer Ciceros Bucher „von den 

Pflichten“ heraus; sie fanden so viel Absatz, dab schon 1466 eine neue 

Auflage notwendig wurde. Ganz iiberwiegend den humanistischen Be- 

strebungen gewidmet war die Tatigkeit der ersten Deutschen, die in 

Italien zunachst in Subiaco, bald darauf in Rom druckten. Bei ihnen 

erschien unter anderm die Streitschrift des Kardinals Bessarion „wider 

die Verleumder Platons^. Der erste Drucker Venedigs beginnt mit den 

Briefen Ciceros; und mit den Briefen eines italienischen Humanisten fangt 

die Reihe der Pariser Drucke an. 

Vollends nicht zu denken ist die deutsche Reformation ohne die Mit- 

wirkung des gedruckten Worts, ohne die Unternehmungslust der Presse, 

den geschaftigen Nachdruck, die Umsicht der „Buchfuhrer“. Seit den 

Tagen von 1517, in denen das Flugblatt mit den 95 Thesen binnen vier 

Wochen nach dem Ausdruck eines der Reformatoren „schier die ganze 

Christenheit“ durcheilte, „als waren die Engel selbst Botenlaufer“, wirkt 

Jahrzehnte hindurch Luthers machtvolle volkstiimliche Personlichkeit all- 

gegenwartig in seinen Schriften. Zu ihnen gesellen sich die Erzeugnisse 

leidenschaftlichster Parteinahme, in der seine Gegner und Anhanger sich 

iiberbieten. Die Zahl der deutschen Drucke wuchs in dieser Zeit von 

Jahr zu Jahr bis urns achtfache. Die 4000 Exemplare der ersten Auflage 

der Schrift „An den christlichen Adel deutscher Nation“ waren in wenigen 



rV. Das Buch in der Neuzeit. 533 

Tagen vergrifFen. Mit Luthers Schriften, vornehmlich mit seiner Bibel- 

iibersetzung, dem Hauptbuche und lange Zeiten hindurch neben dem 

Katechismus und dem Gesangbuche oft auch dem einzigen Buche des 

protestantischen Hauses, haben die Deutschen eine Schriftsprache erhalten 

und als die ihre bewahrt. 

In ihrer Tragweite genommen sind Luthers Schriften etwas Einzig- 

artiges, sind sie weltgeschichtliche Ereignisse, mehr Ereignisse, als es je 

die Schriften irgend eines andern Sterblichen gewesen sind. Angesichts 

des Gesamtbildes ihres Eindrucks und Erfolges stehen wir wie vor dem 

Resultate eines einmaligen Naturvorgangs von grundwegs umgestaltender 

Gewalt, fiir dessen Beurteilung nichts vorliegt als das Unvergleichliche 

der hervorgerufenen Veranderung. Vergeblich sehen wir uns nach einem 

Gegenstiick dazu in der ganzen Literaturentwicklung um. Alles, was da 

GroBes gewirkt hat und noch bleibend fortwirkt, hat andere Wirkungs- 

art und begrenzteres andersartiges Gebiet. Wohl hat man von Voltaire 

und von Rousseau gesagt, dab sie mit ihren Schriften die franzosische 

Revolution geschaffen haben, sie nehmen aber, soweit diese Ansicht iiber- 

haupt zutrifft, zu den Ereignissen keine andere Stellung ein als die vor- 

bereitende, die bei der Reformation etwa die literarische Tatigkeit des 

Erasmus hat. Doch wollen wir auch hier, wo es darauf ankommt, das 

Buch nach seinem Kulturwert zu wiirdigen, noch wenigstens einiger der 

Werke gedenken, die als ein Vermachtnis der Vergangenheit ihre Kraft 

fort und fort bewahrt haben und noch ausiiben in der Gegenwart. An 

den Elementen des Eukleides, an den Werken des Aristoteles, an dem 

hochgesinnten Wahrheitsstreben Platons hat immer von neuem das Denken 

sich geschult und gebildet, sie enthalten Grundlagen so bleibend, wie sie 

fiir Erkennen und Sittlichkeit nur noch Kants Arbeit wieder geschaffen 

hat. Enthalten auch die Muqadamat des Ibn Khaldun Betrachtungen, 

die der Geschichtsauffassung des Aristoteles nicht unebenbiirtig sind, so 

bleiben sie doch nichts als ein Denkmal einsamer Grofie. Erst im Weiter- 

geben der Eackel von einem der dem Ziele Zustrebenden zum andern 

pflanzt eine Wirkung durch die Zeiten sich fort. Wohl wirkt auch das 

eine und das andere Werk in seiner Vereinzelung. Mark Aurels Biichlein 

der Einkehr bei sich selbst gehdrt fur viele zu der Klasse von Biichern, 

die Montaigne den „notwendigen Vorrat fiir die Lebensreise“ nennt, noch 

mehr gilt das von den Konfessionen des Augustinus, von der Imitatio 

Christi des Thomas a Kempis. Eine unvergangliche Sprache aber redet 

das Buch des Dichters. Homeros, die griechischen Tragiker, die ganze 

dichterische Kunst des Altertums erleben immer neue Auferstehung. Wie 

die Divina commedia bald nach Dantes Tode schon die Auslegung be- 

schaftigte, so gibt es noch gegenwartig nicht nur bei uns eine Dante- 

gemeinde, sondern selbst in Boston und an Hochschulen Neuenglands. 

Die Gestalten Shakespeares haben ein Leben fiir sich, wie es auch die 

Person des sinnreichen Hidalgo Don Quijote noch weiter fortbesitzt, nach- 
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dem langst die Ritterbiicher, die Cervantes abstrafen wollte, nur noch 

von Literarhistorikern und Kuriositatensammlern angesehen werden; eine 

eigene Daseinskraft, wie sie auch einigen von den Gebilden spanischer 

Dramatiker innewohnt. Als eine Macht hat das Buch sich recht oft er- 

wiesen, nicht bloB, wenn es das Werk des Genius war, wie das von Swifts 

unnachahmlichen Schdpfungen, von den L^ttres persanes Montesquieus, 

auch wohl von den „Juniusbriefen“ zu sagen ist, sondern auch nicht selten 

ein nichts weniger als bedeutendes Erzeugnis, wenn es wie „Onkel Toms 

Hutte“ zu rechter Zeit einer hochgespannten Erregung Ausdruck lieh. In 

welchem MaBe hat Pierre Bayles Dictionnaire historique et critique, hat 

Diderots Enzyklopadie die Anschauungen im groBen und im einzelnen 

umgestaltet. 

zensur. Omfiium malorum antidotum, „aller Ubel Gegenmitteh‘ zu werden, er- 

klart Richard de Bury, dazu habe Gott das Buch bestimmt. Oft ist es 

zu einer scharfen Waffe geworden, nicht selten auch ist es als eine 

Gefahr, als ein Ubel erschienen. Schon die romische Kaiserzeit kennt 

die Unterdriickung miBliebiger Werke. Eine Beaufsichtigung der Ver- 

offentlichungen wurde zu einer stehenden Einrichtung bald nach Ein- 

fuhrung der Druckerpresse. Am i8. Marz 1479 erhalt die Universitat 

Koln vom Papst das Recht der Zensur, am 24. Marz 1564 stellte das 

Konzil von Trient den ersten Index verbotener Bucher auf. Ganz all- 

mahlich und erst in der Neuzeit hat auch ein Recht des Buches und an 

dem Autor- und Verlagsrecht ein wichtiger Zweig des Urheberrechts sich 

ausgebildet. 

Vermehrte V. Das Buch in der Gegenwart. Schon das Altertum hatte sehr 

Buche^in der mannigfachc Kategorieen von Buchern gezeitigt. Viele Literaturgattungen 

sind im Mittelalter abgestorben. Vers chi edenartiger als je zuvor wurde 

der Inhalt wieder seit dem Buchdruck. Die Biicherproduktion der Neu¬ 

zeit zeigt ein zwiefaches Bestreben. Auf der einen Seite verzweigt sie 

sich bis ins Einzelne. Immer tiefer aber auch immer enger werden die 

Schachte, in denen die Einzelarbeit vorgeht. Aber den Antrieb und Plan 

erhalt sie vielfach aus der Kombination der Ergebnisse und der Methoden. 

Nicht weniger als durch den Schwarm der Monographieen wird der Gang 

der Entwicklung bezeichnet durch zusammenfassende Darstellungen, durch 

Lehr- und Handbiicher, Nachschlagewerke, Ubersichten, Enzyklopadieen, 

Unternehmungen, bei denen Aufgaben, die zu losen nicht mehr in des 

Einzelnen Kraft liegt, durch die vereinte planmaBig geleitete Arbeit vieler 

verwirklicht werden sollen. So ist es nicht bloB im eigentlichen Bereiche 

der Wissenschaft, sondern weit dariiber hinaus. Unendliche Fiillen von 

Stoff werden alljahrlich in Zeitschriften der allerverschiedensten Art nieder- 

gelegt. Fast uniibersehbar wird die Zahl der Verdffentlichungen auf dem 

Gebiete der Schul- und Jugendschriften, auf dem der technischen und 

industriellen Berufsarten. Orientierend greifen da in dieses UbermaB die 
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kritischen Zeitschriften ein, die Fachberichte uber das Ergebnis der jahr- 

lich herausgekommenen Veroffentlichungen. In analogem Sinne ist uberall 

die Bibliographie an der Arbeit. In keinem der Lander, deren Buch- 

handel in Betracht kommt, fehlt es ganz an Verzeichnissen, aus denen er- 

sehen werden kann, was erscheint. Daneben stehen die bibliographischen 

Zusammenstellungen xiber die Tatigkeit auf den einzelnen Gebieten, selbst 

zum Teil, wie z. B. der Internationale Katalog der naturwissenschaftlichen 

Literatur, Unternehmungen grofiten Umfanges. 

Seiner hochsten Aufgabe wird das Buch gerecht, wenn es erhebt, 

lautert, veredelt, wenn es, Schule und Kirche erganzend, die Weltanschauung 

des Einzelnen ausgestalten und bereichern hilft. Wie von dem Bestreben 

aus, den Text verstandlicher zu machen, eine dem wiirdigen Inhalt ent- 

sprechende wiirdige Erscheinung, eine den gebildeten Kunstsinn anspre- 

chende Ausschmiickung zu geben, die Handschrift eine Entwicklung nahm, 

bei der sie vielfach ganz ins Kunstwerk iiberging, ist schon dargestellt 

worden. Die altesten Drucke sollten nur Nachbildung von Handschrift 

sein und wurden anfanglich noch durch Handschrift und vielfach auch 

vom Rubrikator und Illuminator erganzt. Prachtvolle, mit hochster typo- 

graphischer Sorgfalt in Rot und Blau gedruckte Initialen hat Schoffer 

bereits 1457 und 1458 in seinem Psalter und Canon missae zur Anwen- 

dung gebracht, und schon im Beginn des nachsten Jahrzehnts macht Pfister 

in Bamberg den ersten Versuch, den Holzschnitt fiir das deutsche Volks- 

buch auszunutzen. Noch vor Ablauf des Jahrhunderts entstanden Meister- 

werke der Buchillustration wie die trefflichen Darstellungen in der 

Lubecker Bibel von 1494, Erhard Reuwichs Bilder zu Breidenbachs 

Reise, die reichillustrierte Weltchronik Hartmann Schedels, der von Jo¬ 

hann Griininger in Strafiburg herausgegebene Virgil, in Italien Zeichnungen 

von beriickender Schonheit der Komposition und der Linie in der Hyp- 

nerotomachia des Polyphilus. Aus dem 16. Jahrhundert nenne ich nur 

die Illustrationen des Hans Schaufelein zum Theuerdank., und als das Fein- 

fuhligste und Kunstlerischste, was wohl je in der Ausschmiickung eines 

Buches hervorgebracht worden ist, die Randzeichnungen Durers zu dem 

Gebetbuche Kaiser Maximilians. Der Holzschnitt wird im 17. Jahrhundert 

und vollends im 18. vielfach durch die Radierung ersetzt, in der ja unter 

andern Daniel Chodowiecki sein groBes Talent betatigt. Bei uns wird 

danach der Holzschnitt wieder zu Ehren gebracht vomehmlich durch Ludwig 

Richter. Aus hochster kiinstlerischer Individualitat heraus schafft dann 

Adolf Menzel eine neue malerisch durchgebildete Holzschnittillustration. 

Mitten in einer Bewegung, in angestrengten Versuchen zu einer Emeuerung 

des gesamten kiinstlerischen Geprages des Buchs befindet sich die Gegen¬ 

wart; bei uns, in England, in den Vereinigten Staaten, uberall ein reger 

Wettstreit, in dem noch keine Richtung den Ausschlag gegeben hat. Alle 

Mittel der mannigfachen graphischen Verfahren, alle technischen Vervoll- 

kommnungen werden zuhilfe genommen. Sorgfaltig werden die Leistungen 
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friiherer Jahrhunderte zu Rate gezogen, werden alle Formen, die ziir Wahl 

stehen, selbst die des fernsten Inselvolkes Asiens, ausgeprobt. Kiinstler 

von groBem Kdnnen leihen ihre Hand. Immer allgemeiner wird an- 

erkannt, daB die Aufgabe sein wird, Papier, Type, Satz, Inhalt, Buch- 

schmuck, Einband, alles auf einen Eindruck zu stimmen, um als hochstes 

Erzeugnis der Buchkunst das Buch zu einer kiinstlerischen Einheit zu 

gestalten. Das Problem ist hier dasselbe, dem unsere Kunst in alien 

LebensauBerungen gegeniibergestellt ist, das Problem eines zeitgemaBen 

Stils, einer uns eigensten Kunst. Moge der schopferische Geist sich 

finden, dem der groBe Wurf gelingt. 
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bibliotheques (1903) herausgegeben hat. 

Buchdruckerkunst: J. Christ. Freyherr v. Aretin, Uber die friihesten universal- 

historischen Folgen der Buchdruckerkunst (Miinchen, 1808). — Zusammenfassende geschicht- 

liche Darstellungen gaben: Karl Falkenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst (Leipzig, 

1840); und Paul Dupont, Histoire de Timprimerie, 2 Bde. (Paris, 1854). Dem heutigen 

Bediirfnisse geniigen beide nicht mehr ganz. 

Buchillustration und Buchschmuck: Walter Crane, On the decorative illustration 

of books old and new (London, New-York, 1896). — Alfred Pollard, Early Illustrated Books 

(London, 1893).— Rudolf Kautzsch, Die deutsche Illustration (Leipzig, 1904).— Richard 

Muther, Die deutsche Biicherillustration der Gothik und Friihrenaissance (1460—1530), 

Bd. I—2 (Miinchen—Leipzig, 1884). — Leo Baer, Die illustrierten Historienbiicher des 

15. Jahrhunderts (Straflburg, 1903). — Albrecht Durers Randzeichnungen aus dem Gebet- 

buche Kaiser Maximilians (Miinchen, 1850). — Das Diurnale oder Gebetbuch Kaiser Maxi¬ 

milian 1. Von Ed. Chmelarz, im: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Aller- 

hochsten Kaiserhauses, Bd. 3 (Wien, 1885). — Otto Grautoff, Die Entwicklung der modernen 

Buchkunst in Deutschland (Leipzig, 1901). — Die neue Buchkunst, Studien im In- und Aus- 

land, herausgegeben von Rudolf Kautzsch (Weimar, Gesellschaft der Bibliophilen, 1902). 

Buchhandel; Albrecht Kirchhoff, Beitrage zur Geschichte des deutschen Buch- 

handels, i. 2. (Leipzig, 1851 — 53). — Friedrich Kapp, Geschichte des deutschen Buch- 

handels, Bd. i. 2 (Leipzig, 1886). — Henri BailliLre, La Crise du livre (Paris, 1904). — 

Karl BBcher, Der deutsche Buchhandel und die deutsche Wissenschaft, 3. Aufl. (Leipzig, 

1904). 



DIE BIBLIOTHEKEN. 

Von 

Fritz Milkau. 

I. Was die Bibliotheken sind. Die Stellung der Bibliotheken 

in der Reihe der Kulturfaktoren wird bestimmt durch das MalJ ihrer 

Leistungen fur die Sammlung, Erhaltung und Nutzbarmachung der schrift- 

lich niedergelegten Erzeugnisse des menschlichen Geistes. 

Die Bedeutung der schriftlichen Cberlieferung als Kulturmittels laBt 

sich geschichtlich so wenig entwickeln wie die der Sprache, indem alle 

Kulturen, welche selbstandig zu volliger Durchbildung gelangt sind, die 

Kulturen Agyptens, Babyloniens und Chinas, der historischen Forschung 

sofort ganz und fertig und in festem Besitze der Schrift entgegentreten. 

Fiir einen Zweifel an ihrer GroBe bleibt darum kein Raum. Wir ver- 

stehen das Wort, mit dem Plinius die Umstandlichkeit seiner Darstellung 

der Papyrusbereitung begriindet: „Cum chartae usu maxime humanitas 

vitae constet“, d. h. weil die schriftliche Uberlieferung es ist, auf der vor- 

nehmlich die Kultur beruht. 

Ist die lebendige Rede verhallt, so bleibt dem Horer nur die Erinne- 

rung; jedem eine andere, nach seines Geistes Kraft und Richtung. Und 

wird sie weitergegeben von Mund zu Mund, wie bald wird ihre Klarheit 

getriibt, ihre Pragung verwischt! Noch haben die Lippen, denen sie ent- 

stromte, sich kaum geschlossen, und Entstellung oder Vergessenheit ist 

ihr Los. Unwandelbar aber und unverganglich ist das geschriebene Wort; 

aufierlich starr und tot, und doch lebenskraftiger als alles, was atmet. 

Die Stiirme von Jahrhunderten und Jahrtausenden gehen dariiber hin, 

und es spricht zu uns, wo immer wir es vernehmen wollen, so frisch, 

so unmittelbar, als ware es eben erst geboren. So hat die Schrift die 

engen Schranken niedergelegt, in die die Korperlichkeit des Menschen 

gebannt ist; sie hat die Macht der Zeit gebrochen, den Raum besiegt. 

Ihr danken wir es, wenn aus langst versunkenen Zeiten dem forschenden 

Blick sich Ware, lebensvolle Bilder entrollen, wo die Augenzeugen, von 

der Erscheinung geblendet und von der Unrast des eigenen Herzens ver- 

wirrt, nur beschrankte Ausschnitte in irrefuhrender Beleuchtung vor sich 

Bedeutung der 
_schriftlichen 

Uberlieferung 
fiir die Kultur. 
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sahen; wenn Gedanken, mit denen ihrer Zeit vorausgeeilte Geister in 

schwerer Vereinsamung blieben, von uns erfafit und dankbar geniitzt 

werden. Jahrtausende hat sie zu unsern Lehrmeistern gemacht. Ge- 

schlechter um Geschlechter zerfallen zu Staub, und mit ihnen ihrer Hande 

Werk. Unverganglich aber ist die kostlichste Frucht ihres Lebens; ihre 

Mehrung des iiberkommenen Reichs der Ideen. Und hierin, in der Er- 

haltung der Errungenschaften des Geistes von Generation zu Generation, 

wie erst die Schrift sie ermoglicht hat, liegen die starksten Wurzeln 

unserer Kraft. Eiierin beruht der Reichtum unseres Lebens, hierauf unsere 

Hoffnung fiir die Zukunft. 

Denn wie wir der Arbeit derer, die vor uns waren, alles Licht 

schulden, das um uns ist, und alle Billigkeit, die in uns wohnt, so gibt es 

keine Steigerung der erreichten Hohe ohne Ankniipfung an die Uber- 

lieferung. Wohl erkennen wir immer deutlicher, in wie hohem Grade 

wir fur alien geistigen Fortschritt unseren GroBen verpflichtet sind. Aber 

wir wissen auch, daB die Entwicklung unserer Erkenntnis so w^enig 

Spriinge macht wie die Natur. Auch fur jene groBen Entdeckungen, die 

auf den ersten Blick jedes Zusammenhanges mit der Vergangenheit ent- 

behren und die Mitstrebenden mit der Plotzlichkeit des Blitzes treffen, 

gilt das Goethesche Wort, daB das Erfinden der AbschluB des Gesuchten 

sei. Und die Voraussetzung alles Suchens ist die Kenntnis des Errungenen. 

Nur dem, der das Ererbte erworben hat, kann die Mehrung des Erbes 

gelingen. Die Uberlieferung ist der Riese, zu dessen Hohe emporwachsen 

muB, wer weiter zu sehen strebt als sie; emporwachsen, indem er fur sich 

die Entwicklung wiederholt, zu der der Riese Jahrhunderte und Jahr- 

hunderte gebraucht hat. Wer sich damit begniigt, die gewonnenen Er- 

kenntnisse einzusammeln, wird ein wissenschaftlicher Handwerker, nicht 

mehr. Aus dem eingefahrenen Geleise findet er nicht heraus. Er gleicht 

nach dem schonen Bilde Harnacks dem Gartner, der seinen Garten mit 

abgeschnittenen Blumen bepflanzt. Daher bleibt jede Arbeit, die aus 

wahrem, tiefem Ernst geboren ist, in der eine Individualitat sich zum 

Ausdruck gebracht, etwas von ihrem Herzblut zuriickgelassen hat, fiir die 

Forschung unentbehrlich, mogen die Ergebnisse auch langst uberholt oder 

zuriickgewiesen sein. Und so wenig Regesten die Urkunden uberfliissig 

machen, so wenig konnen Zusammenfassungen der Resultate jene Arbeiten 

ersetzen. Wir sehen es taglich, wie leicht iiberliefertes Wissen sich triibt, 

wie gern es dogmenhaft erstarrt, wie oft es als diirres Gestrupp das Auf- 

sprieBen neuer Erkenntnis zuriickhalt. Immer wieder ist es daher not- 

wendig, zu den Quellen zuriickzukehren, in denen das Gewonnene sich 

noch als Erlebnis darstellt, nicht als starre Tatsache. Sie sind es, die 

das befreiende und befruchtende BewuBtsein des „geschichtlichen Werdens 

der groBen geistigen] Wahrheiten“ erzwingen. Sie allein bilden und 

tordern. Sie allein geben den sicheren Boden unter die FiiBe, liefern 

den rechten MaBstab, das eigne Ziel zu stecken, den eignen Erfolg zu 
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messen. Sie allein lehren jene Bescheidenheit, jene Achtung vor den 

Problemen, die seit jeher fur eines der vornehmsten Kennzeichen und Er- 

fordernisse wahrer Wissenschaftlichkeit gilt. 

Wenn so die Uberlieferung alle menschliche Erkenntnis sichert und 

ihre Verbreitung und Mehrung gewahrleistet: wer wollte sie darum geringer 

achten, daU sie es andererseits ist, die dem Irrtum_ zu einem sonst un- 

begreiflich zahen Leben verhilft, die das geistige Wachstum ganzer 

Generationen, welche kraftlos sich von ihr beherrschen lassen statt sie 

zu beherrschen, unterdriickt? Biifit sie darum an ihrer Bedeutung ein, 

dalJ sie auch minder lautere Zuflusse aufnimmt und neben dem Echten 

das innerlich Unwahre eine Zeitlang forttragt, bevor sie es sinken laBt? 

Tut es ihrer Wichtigkeit Abbruch, daft sie der Kraft und Wirksamkeit 

der lebendigen Rede entbehrt? Wenn Goethe erzahlt, seine Freunde 

behaupteten, was er spreche sei besser, als was er schreibe, so gilt das 

keineswegs von ihm allein. Jeder erfahrt es an sich, wie selten dem 

Gedanken die Sprache restlos sich fiigt und wie schwer trotz alles 

Ringens bei der Festlegung durch die Schrift ein weiterer Verlust an 

Klarheit, Frische, Unbefangenheit vermieden wird. Wer aber mochte 

darum ein Wort der tJberlieferung missen? Der Mensch sei besser als 

der Dichter, so wurde weiter iiber Goethe geurteilt, und das, was er 

lebe, besser als was er dichte. Da6 wir aber imstande sind, dies Urteil 

zu unserm eigenen zu machen und uns an seinem Leben als an dem 

kostlichsten seiner Werke aufzuerbauen, auch das verdanken wir der 

Oberlieferung, die uns in den zahllosen Berichten der Zeitgenossen die 

tausend Ziige aufbewahrt hat, aus denen wir das strahlende Bild zu- 

sammenfugen. Und nirgends vielleicht stehen wir starker unter dem Ein- 

druck eines schweren Verlustes, als wo wir Personlichkeit und Lebens- 

fiihrung eines der groBen Befreier und Wohltater der Menschheit in hoff- 

nungsloses Dunkel gehiillt finden. Was konnten Plato und Aristoteles 

uns sein, was Shakespeare oder Cervantes! Ersetzen kann freilich die 

Cberlieferung den Menschen nicht. Soweit ihn aber etwas ersetzen kann, 

ist es allein sie. Als der Geist der antiken Welt, nach jahrhundertelangem 

Schlummer zu neuer Bliite erwachend, das Abendland von dem Phantasie- 

leben des Mittelalters befreite, da war es nicht die gewaltige Sprache der 

Bauten, die dies Wunder vollbrachte, nicht die leuchtenden Marmorbilder, 

sondern die aus dem Staube der Vergessenheit hervorgezogenen Bucher. 

Alle geistigen Krafte des Menschen, sie sind lebendig und bleiben wirk- 

sam im Buche. Wie ware es sonst zu erklaren, daB ihm, solange es 

existiert, Liebe und HaB zuteil geworden sind wie nur dem Menschen 

selbst? Nur die Geschichte des Buches weiB wie die des Menschen von 

Verfolgung und Verbannung, von Schandpfahl und Scheiterhaufen zu be¬ 

richten, Aber auch nur sie von defer, herzlicher, ehrfiirchtiger Liebe. 

Und gern wird man eine Bedeutung darin sehen, daB im allerersten An- 

fang dieser wechselvollen Geschichte ein Wort der Liebe steht: „Man soli 
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Bedeutung der 
Bibliotheken fiir 

die Erhaltung 
und Wirkung 

der schriftlichen 
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es bei sich tragen und man soil es lesen, gleichwie es geschrieben steht. 

Besser ist es fiir die Seele des Menschen als alles andere, was im ganzen 

Lande ist.“ So klingt es durch fiinf Jahrtausende zu uns herab von dem 

Weisheitsbuche Kagemn’es, das uns der Papyrus Prisse, „das alteste Buch 

der Welt“, aufbewahrt hat. 

Diese Bedeutung der schriftlichen 'Qberlieferung fiir die Stetigkeit 

der Entwicklung des menschlichen Geistes muB man vor Augen haben, 

um fiir die Beurteilung der Bibliotheken, zunachst als bloBer Erhaltungs- 

anstalten, den richtigen Standpunkt zu gewinnen. Denn dem stolzen 

Spruche Hrabans „Grammata sola carent fato mortemque repellunt“ 

kommt nur eine bedingte Geltung zu, selbst nachdem Gutenbergs Kunst 

den EinfluB zerstorender Gewalten auf die Erhaltung des geschriebenen 

Wortes so stark beschrankt hat. Und nicht die Verganglichkeit des 

Stoffes allein ist es, die seinem Leben so oft verhangnisvoll geworden ist. 

Wenn die Verbrennung' der Schriften des Sophisten Protagoras auf dem 

Marktplatze von Athen im Jahre 411 das alteste Beispiel ist, das uns fur 

die planmaBige Vernichtung von Biichern uberliefert wird, so ist damit 

nicht gesagt, daB dies iiberhaupt die erste derartige Exekution gewesen 

sei. Von Nachahmungen dieses Beispiels aber, auch in groBerem und 

groBtem Stil, zieht sich eine kaum unterbrochene Kette bis in unsere 

Tage hinein. So haben religiose Unduldsamkeit und politische Beschrankt- 

heit, Machthaberwillkiir und der HaB des Barbaren gegen die iiberlegene 

Bildung sich zu den allem Menschenwerk feindlichen Wirkungen der Zeit 

gesellt, um den Schatz des schriftlichen Vermachtnisses zu verringern. 

Nicht immer war man dabei so griindlich wie Leo der Isaurier, von dem 

eine allerdings schlecht verbiirgte Nachricht meldet, er habe die ganze 

Kaiserliche Bibliothek in Konstantinopel samt ihren zwolf gelehrten Vor- 

stehern den Flammen uberliefert. Aber darum ist der Erfolg doch traurig 

genug. Kaum iibersehbar sind die Verluste, die wir beklagen. Sie 

waren unermeBlich groBer ohne die Bibliotheken. 

Nicht als ob das Buch alien Stiirmen entzogen ware, sobald es hier 

seinen Platz gefunden. Nur in Triimmern ist die antike Literatur auf uns 

gekommen, trotz aller Bibliotheken der alten Welt mit ihrem so oft an- 

gestaunten Reichtum. Hat es doch auch die Schriften des Tacitus vor 

diesem Schicksal nicht bewahren konnen, daB der Kaiserliche Namens- 

vetter sie in der ausgesprochenen Absicht, ihre Dauer fur alle Zeiten zu 

sichern, von Staats wegen in alien Bibliotheken und Archiven des Reichs 

aufstellen lieB. Und wie vieles uns von den Schatzen verloren ist, die 

noch die mittelalterlichen Bibliotheken wohlbehiitet in ihre Mauern 

schlossen, dariiber sind wir durch Zeugnisse aller Art gut genug unter- 

richtet. Wo ist die einst vielbewunderte Klosterbibliothek von Fulda, 

von der schon ihr Schopfer, derselbe Hraban, mit demselben Stolze 

riihmen konnte, daB sie alles berge, was Gott von der Feste des Himmels 

in heiligen Worten verkiindet und was die Weisheit der Welt im Wechsel 
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der Zeiten hervorgebracht? Die wenigen Stiicke, welche miihselige ge- 

lehrte Arbeit als dorther stammend in fremdem Besitz bisher hat nach- 

weisen konnen, geben kaum noch eine Vorstellung von dem alten Glanz. 

Und dieses Schicksal ist eher die Regel als eine Ausnahme. Waren es 

nicht Flammen, Pliinderung, Bilderstiirmerei, so waren es Sorglosigkeit 

und Unwissenheit der Hiiter, die die Bestande dezimierten und so manches 

wertvolle Stuck der Cberlieferung dem Untergang preisgaben. 

Und doch sind es zuletzt die Bibliotheken, denen wir es zu danken 

haben, dal5 so viel erhalten ist, Schon dadurch, daB sie in ihrer Existenz 

unabhangig sind von Leben und Tod, entriicken sie das Buch, dem sie 

Unterkunft gewahrt haben, tausend Gefahren. Laune, Wechsel der Nei- 

gung und Anderung der Wertschatzung, UberdruB am Besitz und was 

weiter ihm gefahrlich werden kann, solange der Einzelne dariiber verfugt, 

das alles ist hier ausgeschaltet, Hier kann es in Ruhe abwarten, bis 

seine Zeit gekommen ist. Hier ist es im Hafen; nicht vor alien Stiirmen 

geborgen, aber doch im Hafen. Und je mehr ihrer beisammen sind, 

desto starker wird nach geheimnisvollem Gesetz die Anziehung, die sie 

auf ihresgleichen ausiiben. Und desto groBer zugleich wird ihre Kraft 

die Zeiten zu liberdauern, Es ist fast wie mit den einzelnen Ruten und 

dem Rutenbiindel. Auch hier gilt es: Vereinte Kraft macht stark. Wie- 

viele von den zwanzigtausend Tontafeln aus Kujundschik, denen wir das 

Beste unseres Wissens von der babylonisch - assyrischen Geschichte und 

Literatur danken, hatten sich durch die Jahrtausende auf uns behauptet, 

hatte sie nicht Aschurbanipal in seine Bibliothek vereinigt? Die Biblio¬ 

theken der alten Welt haben es nicht verhindern konnen, daB die zahl- 

losen Papyrusrollen, die ihre Gestelle fiillten, spurlos zerstoben sind. 

Wem anders aber als ihnen sind wir dafiir verpflichtet, daB im Beginn 

des Mittelalters bei jener groBen Umwalzung, da der Kodex an die 

Stelle der Rolle trat, noch so viel durch Ubertragung von dem vergang- 

lichen Papyrus auf das zahe Pergament gerettet werden konnte? Weder 

der Friede der Mauern, noch die eisernen Ketten, mit denen man die 

Bucher festschloB, haben die Klosterbibliotheken vor schweren Verlusten 

geschiitzt. Was wir aber von der klassischen Literatur und von den un- 

schatzbaren altesten Zeugnissen literarischer Tatigkeit der auf dem Boden 

des Romischen Reichs erwachsenen Nationen besitzen und was heute 

den wertvollsten Bestand und den eigentlichen Ruhm unserer groBen Biblio¬ 

theken ausmacht, dessen Erhaltung schulden wir wesentlich ihrer Hut. 

GewiB hat die Erfindung des Buchdrucks diese Bedeutung der Biblio¬ 

theken stark in den Hintergrund gedrangt, und niemand zweifelt daran, 

daB jene Schopfungen, die den Reiz und die Kraft ewiger Jugend in 

sich tragen, seitdem ihren Weg durch die Jahrhunderte auch ohne die 

Bibliotheken gefunden hatten und linden werden. Wenn wir aber mit 

einigem Recht sagen konnen, daB uns seitdem von den wirklich lebens- 

vriirdigen Biichern^ nur verschwindend wenig verloren gegangen ist, so 
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danken wir auch dies den Bibliotheken, die immer weitherzig auch dem 

seinen Platz gegonnt haben, woven die Meinung des Tages wie von etwas 

i)berlebtem sich abgekehrt hatte. Nicht deutlicher aber lafit sich dies 

Verdienst zur Anschauung bringen als negativ durch den Hinweis auf die 

Tatsache, dab wir, seitdem die Kunst Gutenbergs in Obung ist, nirgends 

groBere Verluste festzustellen haben als bei jenen fur das Bediirfnis des 

Tages berechneten und in Massen verbreiteten Erzeugnissen, die wir heute 

mit Gold aufwiegen, den Kalendern und Fibeln, den wahrhaftigen Historien 

und den neuen Zeitungen, den neuen schonen Liedern usw., d. h. also bei 

der Literatur, die ‘die Bibliotheken erst sehr spat als Literatur erkennen 

und behandeln gelernt haben. 

So sind die Bibliotheken, um mit Leibniz, dem groBten unter den 

groBen Bibliothekaren zu reden, die „Schatzkammern aller Reichtiimer des 

menschlichen Geistes“. Nicht Schatzkammern, die ihre Pforten angstlich 

verschlieBen, um gierige Hande fernzuhalten, sondern Schatzkammern, 

die darauf angelegt sind, ihre Schatze freigibig mitzuteilen, weil sie um 

so reicher werden, je mehr aus ihnen geschopft wird. Wo sie unter ver- 

standnisvoller Pfiege emporwachsen, da gliiht ein still brennendes Feuer 

auf, an dem die Berufenen ihre Fackel entziinden, um das Licht in die 

Dunkelheit zu tragen. Die ersten Ptolemaer vereinigen in Alexandria 

alle Bucher, deren sie auf alle Weise habhaft werden konnen, und ihre 

Schopfung wird der Mittelpunkt groBartiger wissenschaftlicher Bestre- 

bungen, wird der Ausgangspunkt eines bliihenden, die ganze bewohnte 

Erde in seinen Kreis ziehenden Buchhandels, wird die kraftige Stiitze der 

Herrschaft des griechischen Geistes. Aus Orient und Okzident lassen 

Cosimo und die Seinen durch Freunde und Geschaftstrager zusammen- 

bringen, was um Goldgulden und Gefalligkeiten von Biichern zu erlang'en 

ist; in biirgerlichem Gemeinsinn und mit fiirstlicher Munifizenz stellen sie 

die kostbare Nahrung der unter einer neuen Sonne aufkeimenden freien 

Wissenschaft zu freier Benutzung, und jetzt erst wird Florenz in vollem 

Sinne das neue Rom, dessen Geist Italien und durch Italien den Erdkreis 

erobert. Im Schatten der neuen Ruprechtsuniversitat ersteht unter den 

sorgenden Handen der pfalzischen Kurfursten die Palatina, die „Mutter 

aller Bibliotheken in Teutschland"; der ihr spater so verhangnisvoll ge- 

wordene Ruhm des optimus Germaniae literatae Thesaurus zieht von alien 

Seiten erleuchtete Geister an, und Heidelberg wird einer der Hauptsitze 

wissenschaftlicher Bildung in Europa. Fiir die Bibliothek des altberiihmten 

Benediktinerklosters Saint-Germain-des-Pres in Paris beginnt um die Mitte 

des 17. Jahrhunderts, wo sie ein neues Haus bezieht, ein neues Leben: 

von Bibliothekaren wie Dom Luc d’Achery, dem Vater der gelehrten 

Studien in der Kongregation vom heiligen Maurus, mit gliihendem Eifer 

erganzt und glanzend verwaltet, wachst sie mit einer fiir jene Zeit bei- 

spiellosen Schnelligkeit und wird in wenigen Jahrzehnten das wundervolle 

Arsenal, ohne das jene fur alle Zeiten staunenswerten Werke nicht hatten 
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entstehen konnen, die Gallia Christiana, der Recueil des historiens des 

Gaules, die Histoire litteraire de la France und wie sie weiter heiBen, 

Werke, die den Namen Saint-Germain-des-Pres verehrungswiirdig machen, 

solange es eine Wissenschaft gibt. Als dem Freiherrn von Miinchhausen 

die Sicherung der Biilowschen Bibliothek gelungen ist, meldet er erfreut 

nach London; „Es ist dieses eine ungemeine acquisition vor die neue 

Universitat, welcher dadurch ein desto groBeres lustre zuwachst, als in 

Teutschland keine Universitat ist, welche sich riihmen kann, mit einer so 

nombreusen und selecten Bibliothec in omni scibili versehen zu seyn“, und 

in der Tat ist es die Vortrefflichkeit der Bibliothek, der nach dem Ur- 

teile keines weniger Berufenen als Wilhelm von Humboldts Gottingen 

„alles“ zu danken hat. Wo gabe es solcher Beispiele ein Ende? 

So sind die Bibliotheken die Bildungsanstalten, die die Freiheit und 

Unbefangenheit der Lehre in einem Grade durchgefuhrt zeigen, wie er in 

keiner Unterrichtsanstalt der Welt anzutreffen ist. Was aus lebendigem 

Munde, von der Lehrkanzel verkiindet, unertraglich war oder unertraglich 

ware, hier darf es geduldet werden und wird es geduldet. Hier gibt es 

keine Intoleranz, hier keine Tendenz. Hier stehen die Lehrer nicht unter 

dem EinfluB der Tagesrichtung; hier wird das Neue nicht einseitig ver- 

folgt, nicht das Alte vergessen. Heic mortui vi'VU7it, muti loquuntur. Sie 

drangen sich nicht auf; sie haben Zeit, weil sie ein langes Leben haben. 

Aber zu jeder Stunde sind sie bereit, ihre Stimme zu erheben, und durch 

ihre bloBe Gegenwart hindern sie, daB iiberwuchemd emporwachse, was der 

Tag' auf den Schild erhoben, oder daB ewiger Vergessenheit verfalle, was 

lediglich durch die Ungunst der Zeiten aus dem Kreis des Lebendigen 

gedrangt wurde. Wie es Jahrhunderte gegeben hat, in denen Homer zu 

einem Schatten verblaBt war, so gibt es Jahrhunderte, aus denen kaum 

eine dunkle Kenntnis von der Existenz des Nibelungenliedes nachzuweisen 

ist. Und wer vermochte die Wirkung solcher Wiederbelebung ganz zu 

ermessen? Als der groBe Konig 1784 dem Professor Myller das Dedika- 

tionsexemplar seiner Nibelungenausgabe wieder zur Verfugung stellte, weil 

er „dergleichen elendes Zeug“ in seiner Biichersammlung nicht dulden 

konne, da ahnte niemand, mit welchem Feuereifer schon nach einem 

kurzen Menschenalter eine Schar begeisterter Jiinger den Zeugnissen 

vaterlandischen Altertums in den Bibliotheken nachgehen wiirde, von 

jedem altdeutschen Buche, wie Jakob Grimm mit einem Platonischen 

Gleichnisse von sich selbst berichtet, unwiderstehlich durch das Land ge- 

lockt, nicht anders wie hungerndes Vieh durch einen griinen Laubzweig, 

den die Hirten ihm vorhalten; niemand, welche gewaltigen Krafte diese 

innige Versenkung in die schonere und groBere Vergangenheit zur Ent- 

faltung bringen sollte. Niemals aber, soweit wir zuriickblicken, ist das 

Vertrauen in diese stille, ausgleichende, zuletzt den Sieg des Echten und 

Wahren erzwingende Wirksamkeit der geistigen Schatze bewuBter und 

vomehmer zugleich betatigt worden, als in unseren Tagen: als Deutsch- 
Dik Kultur der Gegenwart. I. i. 35 
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land sich genotigt sieht, zum Schutze seines Wesens und seiner Art gegen 

fremden EinfluB an der Westgrenze und in der Ostmark seine besten Krafte 

aufzurufen, da' sind sie es, diese „stummen Lehrer“ auf die hochsinnige 

Manner den Blick der Nation lenken, und durch opferfreudiges Zusammen- 

wirken weitester Kreise erstehen, heute bereits reich an Friichten und 

reicher noch an Hoffnungen, die Bibliotheken in StraBburg und in Posen. 

So nehmen die Bibliotheken im Organismus des geistigen Lebens eine 

Stellung ein, deren Bedeutung um so allgemeiner und starker empfunden 

wird, je mehr die wissenschaftliche Arbeit an Umfang und Tiefe gewinnt, 

je gewaltiger die Masse des 'Qberlieferten anschwillt, und je hoffnungs- 

loser demgemaB der Einzelne der Aufgabe gegeniibersteht, das unentbehr- 

liche Riistzeug aus eigenen Mitteln zu beschaffen oder auch nur durch 

eigene Kraft sich in der Wildnis zurechtzufinden. Und in demselben Grade 

steigert sich naturgemaB das Interesse der Wissenschaft daran, wie diese 

Organe arbeiten, wie sie ernahrt werden und wie sie sich entwickeln. 

Fiir das Verstandnis dieser Fragen aber ist es notig, wenigstens im Fluge 

zu streifen, wie sie geworden sind. 

II. Wie die Bibliotheken geworden sind. Die Geschichte der 

Bibliotheken ist noch zu schreiben, und die Wahrscheinlichkeit, daB sie 

einmal geschrieben werden wird, verringert sich in dem MaBe, als das 

durch die Fiille von Einzeluntersuchungen zutage geforderte Material un- 

gefuger wird. Die zahlreichen Darstellungen der Geschichte einzelner 

Bibliotheken aber wie die Ansatze zur Geschichte der Bibliotheken eines 

Landes zeigen mit wenigen Ausnahmen diesen Grundfehler: indem sie auf 

die Feststellung der auBeren Schicksale der Sammlungen den Hauptnach- 

druck legen, nicht selten bis zur Erstickung im Detail, vernachlassigen 

sie die freilich ungleich schwerer zu erschlieBende innere Geschichte: den 

Geist, der die Bibliothek beseelte, die Wirkung, die von ihr ausging, den 

EinfluB, den umgekehrt die Gestaltung des wissenschaftlichen Betriebes 

auf ihre Entwicklung ausiibte, die Anregung, die sie aus ihrer Arbeit 

heraus zur Forderung des gesamten Bibliothekswesens beisteuerte. Unter 

diesen Umstanden wird selbst der Versuch, auch nur in groben Strichen 

den gegenwartigen Stand der Bibliotheken aus der Vergangenheit zu ent¬ 

wickeln, nicht ohne Schwierigkeiten sein. 

Gliicklicherweise ist es dazu aber weder erforderlich, iiber Entstehung, 

Begriff und Arten der Bibliothek die wohlbekannten Selbstverstandlich- 

keiten vorzutragen, noch Zahlen und Namen zu haufen, wie jedes Kon- 

versationslexikon sie bereitstellt, noch endlich so weit zuriickzugehen wie 

Joachim Johann Maderus, weiland Professor der Historic zu Helmstedt, 

der seine zuerst 1666 erschienene Sammlung von Traktaten iiber Biblio¬ 

theken und Archive mit einer tiefgelehrten Abhandlung De bibliothecis 

antediluviaiiis einleitet; und auch das Beispiel Diderots und seiner zahl¬ 

reichen Nachfolger in der enzyklopadischen Behandlung des Gegenstandes, 
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die unfehlbar von der 'lepd BipXioBnKr] des dunklen Kdnigs Osymandias in 

Theben mit der schonen Aufschrift M^uxiic ’larpeTov ihren Ausgang nehmen, 

zwingt sich als vorbildlich bier nicht auf. Von den Bibliotheken der alten 

Welt leitet kein Faden hiniiber zu denen der neuen. Man mufite ihn 

denn darin erkennen, dafi die Idee der dffentlichen Bibliothek, d. h. einer 

Bibliothek, deren Benutzung jedem Wissensdurstigen freisteht, wie sie der 

neuen Zeit in voller Klarheit zuerst bei Petrarca und, in die Wirklichkeit 

iibersetzt, zuerst in der 1444 durch Cosimo de’ Medici als den Testaments- 

vollstrecker Niccolo Niccolis begriindeten Marciana entgegentritt, doch 

wohl als ein Vermachtnis der antiken Kultur aus dem alten Rom iiber- 

nommen ist. Hier war, nachdem Asinius Pollio, gliicklicher in der Aus- 

fiihrung seiner Absicht als Casar, im Tempel der Libertas die erste offent- 

liche Bibliothek errichtet hatte, in schneller Entwicklung eine Griindung der 

andern gefolgt, und wie die Notitia fur den Anfang des vierten Jahrhunderts 

die Zahl der dffentlichen Bibliotheken in der einen Stadt auf nicht weniger 

als achtundzwanzig angibt, so scheint es damals in den weiten Grenzen 

des Imperium Romanum kaum einen groBeren Ort gegeben zu haben, dem 

die dffentliche Bibliothek gefehlt hatte. Aber noch bevor die Flut herein- 

bricht, die das Rdmische Reich in Triimmer schlagt, sind die Bibliotheken 

selbst in der Hauptstadt zu bloBen Scheinexistenzen herabgesunken: sepul- 

crorum ritu in perpetuum clausae, wie Ammian aus dem Ende des vierten 

Jahrhunderts eindrucksvoll berichtet; und wenn sich dann, was von der zer- 

triimmerten Welt unverganglich war, in den Schutz kldsterlicher Mauern 

gefliichtet hat, die es uns treulich gehiitet haben, bis unsere Augen klar 

genug geworden sind, seinen Wert zu erkennen, so kann darum doch 

zwischen jenen reichen offentlichen Anstalten, den Sammelpunkten eines 

freien wissenschaftlicheh und literarischen Arbeitens und Geniefiens, und 

den mehr zufallig entstandenen als planmaBig eingerichteten, auBerlich 

wie innerlich eng gebundenen Klosterbibliotheken von einem Zusammen- 

hange nicht wohl die Rede sein. 

Wie in den unzahligen Kirchen und Klostern, die mit dem Vordringen 

des Christentums sich liber die Lander breiten, ganz allgemein und aus 

dem nachsten Bediirfnis der Kleriker heraus Bibliotheken entstehen und 

aufbliihen; hier beschrankt auf die biblischen Bucher und die Vater, 

dort auch die weltliche Literatur und vornehmlich die Werke der „er- 

leuchteten Heiden" als Unterrichtsmaterial duldend oder in stiller Neigung 

pflegend; genahrt hier durch die pflichtmaBigen Gaben der Novizen und 

durch Geschenke frommer Gastfreunde und Gonner, dort eifrig und plan- 

voll durch Abschrift und Kauf vermehrt; in ihrem Umfang alle Stufen 

aufweisend von dem Dutzend liturgischer Bucher in armen Hausern 

bis zu dem Reichtum von Monte Cassino und Bobbio, von Fleury und 

Corbie, von Canterbury und York, von Reichenau und St. Gallon, von 

Fulda und Corvey; wie diese Bibliotheken, haufig die Stiitzpunkte ange- 

sehener Schulen, eine um so starkere Wirkung entfalten, als auBerhalb 

35* 
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ihrer Mauern ein nennenswerter Biicherbesitz nur sehr selten anzutreffen 

ist; und wie sie schlieBlich aus den Zeiten sorgsamster Pflege und hochster 

Wertschatzung, wo das Claustrufn si^ie armario quasi castrimi sine arma- 

fnentario aufkommt, mit dem sittlichen':und wissenschaftlichen Verfall der 

Klerisei zu der tiefen Vernachlassigung herabsinken, die uns in den Klagen 

Richards de Bury und Poggios so anschaulich entgegentritt und die Boc¬ 

caccio bei seinem Besuche in Monte Cassino zu Tranen zwingt: das alles 

ist fur die Geschichte der Bibliotheken und ihrer Bedeutung fur die Kultur 

von hochstem Interesse. Vergebens aber wiirde man in der Verwaltung 

jener armaria, die ihre Bucher mit Ketten an die Pulte schlieBen und 

nur ausnahmsweise, jedenfalls nicht ohne Hinterlegung eines vollwertigen 

Pfandes einen Band zum Studium oder zur Abschrift ausleihen, nach 

Ansatzen suchen, von technischen Dingen natiirlich abgesehen, die in 

ihrer Entwicklung zur modernen Bibliothek hinuberfiihren. Nichts wesent- 

lich anderes aber laBt sich von den Bibliotheken der mittelalterlichen 

Universitaten sagen, die zwar hier und da einen etwas freieren Zug 

zeigen, —- so wenn sie nach dem Vorgang der beriihmten Stiftung Roberts 

de Sorbona den geschworenen Inhabern des Schliissels zur Bibliothek die 

Einfuhrung rechtschaffener Fremder gestatten —, in der allgemeinen Auf- 

fassung ihrer Aufgabe jedoch, wie das auch bei dem damaligen Unter- 

richts- und Wissenschaftsbetrieb nicht wundernehmen kann, sich iiber die 

Kirchen- und Klosterbibliotheken kaum merklich erheben. 

Huraanismus und Mit dem ausgehenden Mittelalter allerdings beginnt, wenigstens so- 
Reformation. ^ °, 

weit das auBere Bild in Frage kommt, eine Zeit groBartigen Aufschwungs. 

Die Renaissance rettet, wie schon beriihrt, mit dem Schatz der antiken 

Uberlieferung den Gedanken der dem gemeinen Nutzen bestimmten Biblio¬ 

thek, und ihre „beiden groBen Passionen, Bucher und Bauten“, gewinnen 

dauernden Ausdruck in einer Reihe glanzender Bibliotheken, die iiber die 

Grenzen Italiens hinaus — man denke an die beriihmte Schopfung des 

Konigs Matthias Corvinus zu Ofen — fiir neue Griindungen vorbildlich 

werden; die Reformation, hierin mit dem Humanismus zusammentreffend, 

fordert das freie und vorurteilslose Studium der "Oberlieferung, und ein- 

dringlich mahnt Luther, „das man fleys und koste nicht spare, gutte 

librareyen odder biicherheuser, sonderlich ynn den grossen stedten, die 

solichs wol vermiigen, zu verschaffen“; in demselben Grade, in dem der 

Klerus sich den Studien entfremdet hat, sind wissenschaftliche Bildung 

und damit wissenschaftliche Bediirfnisse in die Laienkreise gedrungen; die 

Erfindung des Buchdrucks hat die Moglichkeit des Erwerbens und Sam- 

melns ins ungeahnte gesteigert; die Stadte sind wirtschaftlich und politisch 

erstarkt, Biirgerstolz und biirgerlicher Gemeinsinn sind erwacht; die Landes- 

hoheit hat sich kraftvoll befestigt, und das auf diesem Fundament in den 

protestantischen Territorien im AnschluB an die neue Lehre errichtete 

landesherrliche Kirchenregiment zieht den gelehrten Unterricht, die Reform 

der alten und die Griindung neuer Universitaten in den Kreis seiner Auf- 
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gaben; der Biicherbesitz in den Handen Privater, so oft der Anfang und 

Grundstock dffentlicher Bibliotheken, wachst gewaltig; aus den aufge- 

hobenen Klostern und Stiftern ergiefit sich eine Fiille wertvoller, halb 

vergessener Bucher an das Licht des Pages, und allerorten stehen ver- 

lassene Ordenshauser den neuen Herren, den Fiirsten und Stadten, zu 

freier Verfugung: das etwa sind die Grundlagen, auf denen die lange 

Reihe der heutigen Stadt-, Hof- und Universitatsbibliotheken sich er- 

hebt, die ihr Dasein aus dem 15. und 16. Jahrhundert herleiten. Eine 

diesem Aufschwung entsprechende Steigerung des inneren Lebens der 

Bibliothek, der Erkenntnis ihrer Fahigkeiten und Aufgaben lafit sich indes, 

wenn man von dem schnell verflackerten Feuer absieht, das der italienische 

Humanismus entziindet hatte, nicht nachweisen. Das Gebiet, das hier in 

Betracht kommt, ist freilich so schwer zu iibersehen und die Fiille der 

Verschiedenheiten von Ort zu Ort so groB, daB ein zusammenfassendes 

Urteil auf unbeschrankte Geltung keinen Anspruch erheben kann. Unter 

solchem Vorbehalt kann aber doch festgestellt werden, daB die Bibliothek 

wahrend dieser Ara der groBen Griindungen im Verhaltnis zu der starken 

Betonung ihrer Wichtigkeit durch die geistigen Fiihrer der neuen Zeit in 

ihrer inneren Entwicklung auffallend geringe Fortschritte gemacht hat. 

Die Bibliotheca piihlica begegnet jetzt allerdings oft; im allgemeinen be- 

steht aber die Offentlichkeit nur darin, daB nach dem bereits erwahnten 

Branch bestimmte Personen, deren Interessen es zu fordern scheinen, unter 

bestimmten Voraussetzungen den Schliissel zur Bibliothek erhalten, und 

daB auch sonst die Benutzung, wie dies iibrigens die Bibliotheken der 

geistlichen Korperschaften nicht anders gehalten haben, dem durch seinen 

Beruf Legitimierten nicht leicht versagt wird. Aber noch ist in der Regel 

von der Hinterlegung eines Pfandes bei der Entleihung die Rede, noch 

werden schwerfallige VorsichtsmaBregeln beobachtet, und noch ist es 

keine Ausnahme, wenn es in dem Marburger Statutenentwurf von 1559 

heiBt: Libri sint alligati catenis. Auch in dem wichtigsten Punkte, in 

der Ausstattung mit regelmaBigen Einnahmen zur Erhaltung und Ver- 

mehrung der Sammlung, bleibt es bei vereinzelten Bemiihungen, die weder 

Bestand noch Nachfolge haben und kaum als eine Fortbildung der schon 

hier und da bei den mittelalterlichen Korporationsbibliotheken anzutreffen- 

den Ansatze angesehen werden kdnnen. Von einer stetigen, an bestimmte 

Gesetze gebundenen Verwaltung ist iiberall wenig zu merken, und wo im 

Eifer der Griindung oder des neuen Besitzes eine untemehmende Ordnung 

erlassen oder gar eine bestimmte Dotierung vorgesehen wird, da ist es in 

der Regel auffallend zu beobachten, wie vieles auf dem Papier bleibl und 

wie bald mit verheiBendern Anlauf begonnene Neuerungen in Vergessen- 

heit geraten. 

Und bei diesem zdgemden Gange der Entwicklung bleibt es noch 

sehr lange. So beriihrt es trotz der glanzenden Anfange in der Renais¬ 

sance kaum noch befremdlich, wenn wir im Ausgang des 16. Jahrhunderts 

Das 17. Jahr¬ 
hundert. 



550 
Fritz Milkau: Die Bibliotheken. 

Bodleiana in 
Oxford (1602). 

Mazarine in 
Paris (1643). 

sehen, wie selbst ein so gefeierter Gelehrter wie Guido Panciroli sich 

liber die Schwierigkeit des Zutritts zu den sogenannten offentlichen 

Bibliotheken Italiens zu beklagen hat. Und noch bezeichnender ist, 

wie die Zuganglichkeit der drei grohen Bibliotheken, die der Beginn 

des 17. Jahrhunderts erstehen sieht, der Bodleiana in Oxford, der Ange¬ 

lica in Rom und der Ambrosiana in Mailand, von den zeitgenossischen 

Gelehrten als die Betatigung unerhorter, noch nicht dagewesener GroB- 

herzigkeit gepriesen wird, zumal wenn man sich an dem Beispiel 

der bedeutendsten dieser Schopfungen klar macht, worin die Neuheit 

besteht. Sir Thomas Bodley hat bestimmt, dab seine Sammlung taglich, 

wenigstens im Sommerhalbjahr, von acht bis elf und von zwei bis funf 

offen stehen soli. Allerdings ein gewaltiger Fortschritt. Aber: „Da die 

mannigfachen Beispiele friiherer Zeiten“, so heiht es in den Satzungen, 

„bei der hiesigen Universitat sowohl als an anderen Orten des Landes 

allzuoft gezeigt haben, wie das haufige Ausleihen von Biichern eine Haupt- 

ursache des Verfalls und der Vernichtung so mancher beriihmten Bibliothek 

gewesen ist, so wird hiermit angeordnet und ist als unabanderliche Be- 

stimmung zu beachten, dafi aus keinerlei Riicksicht, Vorwand oder AnlaB 

jemals ein Band, er sei angekettet oder nicht angekettet, irgend jemand, 

gleichviel welches Standes oder Berufes er sei und gleichviel welche 

Biirgschaft oder Sicherheit er bieten mag, iiberantwortet oder geliehen 

werde.“ Gberdies wird der Zutritt beschrankt auf die Graduierten der 

Universitat und die Stifter, und weiter hat jeder Zugelassene jeglichen 

MiUbrauch der Erlaubnis mit einem heiligen Fide zu verschworen. Man 

sieht an diesem Beispiel, das gewiB in dem Bilde des damaligen Biblio- 

thekswesens einen, wenn nicht den Hohepunkt bezeichnet, wie weit der 

Begriff der offentlichen Bibliothek noch von der modemen Auffassung 

entfernt ist. Und wenn wir, als die Bibliothek ihr erstes Jahrhundert iiber- 

wunden hat, den Bibliothekar klagen horen, wie das von Bodley der Uni¬ 

versitat zur Bezahlung der Beamten und zum Ankauf neuer Bucher hinter- 

lassene betrachtliche Vermogen durch Unredlichkeit und MiBgeschick so 

heruntergebracht sei, dab es nur eben noch die Gehalter bringe, so 

haben wir, ohne uns von der Bodleiana zu entfemen, ein typisches 

Beispiel fur die iibrigens bis tief ins achtzehnte Jahrhundert hinein an- 

dauernde Unsicherheit der materiellen Grundlagen fur die Entwicklung 

des Bibliothekswesens. Kaum weniger lehrreich ist das Beispiel der um 

vierzig Jahre jiingeren Mazarine, die noch heute durch die Inschrift 

Puhlicaruvi in Gallia primordia daran erinnert, wem Frankreich die 

erste offentliche Bibliothek verdankt. Als Mazarin 1643 das Hotel Tubeuf 

mit seiner kostbaren Sammlung wochentlich einmal, am Donnerstag von 

acht bis elf und von zwei bis fiinf, offnet und zwar ohne Einschran- 

kung a tons ceux qui y veulent aller estudier, da wird dies als eine bis- 

her vollkommen unbekannte Wohltat empfunden und gepriesen, und von 

Anbeginn zahlt man achtzig bis hundert Personen, die gleichzeitig von 
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der Erlaubnis eifrigsten Gebrauch machen. Doch schon nach wenigen 

Jahren treibt die Fronde den Kardinal ins Exil; seine Bibliothek wird auf 

Befehl des Parlaments in alle Winde zerstreut, und es kommt das Ende 

des Jahrhunderts heran, bis] die mit ebensoviel Gluck wie Miihe rekon- 

struierte Sammlung wieder dem Publikum geofFnet wird. Lehrreich aber 

ist dieser Fall nicht allein fur die Kenntnis der Entwicklung des Begriffs 

der offentlichen Bibliothek — wobei nicht vergessen werden darf, dafi der 

Schauplatz der vornehmste Sitz gelehrter Studien im damaligen Europa 

ist, daB Mazarin sich durch Rucksicht auf die Kosten schwerlich hat ein- 

schranken lassen und daB schlieBlich der von ihm mit der Obhut der 

Sammlung betraute Gabriel Naude einer der vortrefflichsten Bibliothekare 

ist, die jemals gelebt haben —, sondem lehrreich auch insofern, als er 

einen Zug zur Anschauung bringt, der in der Geschichte der Bibliotheken 

bis in die jungste Vergangenheit hinein stark hervortritt, namlich die ver- 

derbliche Riickwirkung politischer Stiirme und Unruhen auf ihr Dasein 

und Gedeihen. 

Tatsachlich ist Mabillons „Sunt sua fata etiam bibliothecis“ geeignet. Die deutscheu 

eine unrichtige Vorstellung zu erwecken; denn der Anteil, der an dem und der 

allgemeinen Wechsel der Dinge den Bibliotheken beschieden gewesen 

geht weit iiber das DurchschnittsmaB hinaus. Wenngleich nicht alle Zeiten 

dies so reich illustrieren wie das 17. Jahrhundert und hier wieder nicht 

alle Lander so eindringlich wue Deutschland, dessen Bibliotheken vom 

DreiBigjahrigen Krieg viel Trauriges zu erzahlen wissen. Wie die Schatze 

der Palatina iiber die Alpen wandern — „jamais mulets ne porterent une 

plus precieuse charge^ — und wie schwedische Schiffe ganze Bibliotheken 

nach dem Norden entfiihren, das bleibt unvergessen. Trotzdem kann diese 

Zeit auch fiir die Entwicklung der deutschen Bibliotheken nicht als durch- 

aus ungiinstig bezeichnet werden. Die griindliche Verschiebung, die der 

Biicherbesitz erfahrt, drangt zu neuer Ordnung der veranderten Ver- 

haltnisse, und es ist natiirlich, daB die freier gewordenen Anschauungen 

der Zeit sich in der Neuordnung zum Ausdruck bringen, wobei der jetzt 

iiberall bemerkbare starke Zug zur Biichergelehrsamkeit mit seinem ge- 

steigerten Literaturbediirfnis giinstig mitwirkt. Auch erweist sich das 

kraftige Wachstum, das die landesherrliche Gewalt aus dieser Zeit zu ver- 

zeichnen hat, dem Bibliothekswesen als forderlich, indem dies die Quelle 

ist, aus der die jetzt haufiger als friiher bei den Regierenden anzutreffende 

nachhaltige Fiirsorge fur die Interessen der Wissenschaft ihren Ursprung 

nimmt. Es mehren sich die Versuche, Bestand und Gedeihen der Biblio¬ 

theken durch Zuweisung bestimmter Einnahmen zu sichern, und der Begriff 

der Offentlichkeit macht merkliche Fortschritte. Aus seinem Hauptquartier Kurfurstiiche 
. . ... Bibliothek in 

Viborg m Jutland, medios inter proehorum strepitus, victoriarum cursum, Berlin (1661). 

erlaBt 1659 der GroBe Kurfurst jene Verordnung, in der heute die groBte 

Bibliothek Deutschlands ihre Geburtsurkunde verehrt; die neue Auffassung 

der Dinge aber kommt nicht allein darin zum Ausdruck, daB die junge 
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Anstalt, der allgemeinen Benutzung vermutlich von Anbeginn zuganglich, 

bald sogar alltaglich geolfnet wird und daB den kurfurstlichen Dienem 

geistlichen und weltlichen Standes sowie anderen in der Hauptstadt ange- 

sessenen und bekannten Mannem ohne groBe Schwierigkeit Bucher nach 

Hause geliehen werden, sondern auch in der Zubilligung regelmaBiger Ein- 

kiinfte, wenn dieselben in der Hauptsache auch nur in den Gefallen be- 

stehen, welche ungeduldige Brautpaare fiir den Dispens vom mehrmaligen 

Aufgebot zu entrichten haben. Und nicht vergessen werden darf das 

glanzendste Beispiel aus dieser Zeit. „Inmitten der Schrecken des 3ojah- 

rigen Krieges“ hat mit gliihendem Sammeleifer, aber auch mit einem 

fur alle Zeiten bewunderungswiirdigen Plan und Verstandnis Herzog August 

in Wolfenbiittel aus dem Nichts eine Bibliothek geschaffen, die alle iibrigen 

der damaligen Welt an Bedeutung iiberragt, und als nach seinem Tode 

1666 David Hanisius die Aufsicht iiber die Sammlung erhalt, da wird be- 

fohlen, die Bibliothek solle taglich von acht bis elf und von zwei bis vier 

Oder fiinf fur Einheimische und Fremde geoffnet sein. 

Solchen Vorgangen gegeniiber mutet es zunachst etwas befremdlich 

an, wenn man sich z. B. in Marburg erst 1680 entschlieBt, auch dem 

Studenten bei gehoriger Biirgschaft Bucher nach Hause zu geben; oder 

wenn die Baseler Bibliotheksordnung von 1681 zwar die Neuerung einer 

bestimmten Olfnungszeit bringt, sich aber trotz der verheiBungsvollen 

Einleitung „Ne vero thesaurus iste humi defossus lateat“ nur zu wochent- 

lich zwei Stunden, am Donnerstag von eins bis drei, aufschwingen kann, 

wofiir dann der Studiosus noch einmalig eine bestimmte Summe zu 

zahlen und iiberdies alljahrlich zu Neujahr den Bibliothekaren ein hono¬ 

rarium nach eigenem Ermessen zu verehren hat; oder wenn in der nam- 

lichen Baseler Ordnung von der Erganzung der Bibliothek also hoffnungs- 

los gesprochen wird: „Si numerus librorum ex Bibliothecae reditibus per 

emptionem augeri possit“, wahrend wiederum der Marburger Senat noch 

im Anfang des 18. Jahrhunderts die der Bibliothek zum Ankauf von Biichern 

zustehenden Gelder zur Aufbesserung der Professorengehalter zuriicklegt 

und dem alljahrlich drangenden Bibliothekar jedesmal antwortet: „man 

miisse zuvorderst die lebenden Bibliothequen versorgen“; oder wenn um 

dieselbe Zeit die Bollandisten bei ihrer Durchforschung der Wiener Uni- 

versitatsbibliothek die Bucher „schockweise iibereinander liegend und unter- 

schiedliche daraus halb verfaulet, andere per ipsum non usum in Staub 

zerfallen“ finden; oder wenn wir schlieBlich erfahren, daB aus der Rostocker 

Universitatsbibliothek in der Zeit von 1650—i6go durchschnittlich nicht 

mehr als siebzehn bis achtzehn Werke im ganzen Jahr zur hauslichen Be¬ 

nutzung entliehen werden. Aber wir erinnern uns, wie jetzt, d. h, um die 

Wende des 17. Jahrhunderts, die Universitaten, auf den Tiefstand ihrer 

Entwicklung gesunken, immer noch im mittelalterlichen Lehrbetrieb stecken, 

und finden es begreiflich, daB diese Lage in der Verwaltung ihrer Biblio¬ 

theken zum Ausdruck kommt 
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Es ware indes ein Irrtum, wollte man den an sich mafiigen Fortschritt 

in der Auffassung- vom Wesen der offentlichen Bibliothek, wie er sich an 

den Fiirstlichen Hofen, jetzt den Stiitzpunkten der modernen Bildung, 

bemerkbar macht, als ein sicheres, in der Anschauung der Zeit fest 

beruhendes Ergebnis buchen; denn nirgends fehlt es an Perioden stark 

riicklaufiger Entwicklung, ohne dafi die Erklarung immer in dem Zwang 

der auBeren Verhaltnisse gegeben ware. Im allgemeinen nimmt die Fiirst- 

liche Bibliothek im Staatshaushalt noch keine andere Stelle ein als etwa 

das jetzt aufkommende Miinzkabinett oder die Antiquitatenkammer, wie 

man denn auch nicht versaumt, die Biichersale mit etlichen Raritaten — 

so die Luftpumpe Otto von Guerickes in Berlin, die Globen des Guiliel- 

mus Blaeuw in Wolfenbiittel usw. — aufzuputzen. iJberaus sprechend 

sind in dieser Beziehung die zahlreichen aus jener Zeit stammenden Kupfer, 

welche Innenraume von Bibliotheken darstellen. Da sieht man regelmaBig 

den lichten Saal, an den Wanden in hohen Gestellen die Bucher, in der 

Mitte ein paar Tische mit Globen und Folianten, und, in kleine Gruppen 

anmutig verteilt, zierliche Herren und Damen, die den Raum schlendernd 

durchmessen, diskurierend und um sich blickend, wie man eben Sehens- 

wiirdigkeiten genieBt. Untergebracht wird die Sammlung etwa in einem 

aufgegebenen SchloB oder in einer Orangerie, einem alten Marstall usw. 

1st an der maBgebenden Stelle die Passion vorhanden oder bietet sich 

eine besonders giinstige Gelegenheit, so gibt es einen Zuwachs durch 

Kauf, sonst nicht. 

Nichts aber beleuchtet diese Lage der Dinge scharfer als die Argu- 

mente, die Leibniz, 1690 fur die beriihmte Augusta zu Wolfenbiittel „zum 

directore angenommen“, den Herzogen und ihrem Minister in immer 

wechselnden Wendungen vortragt, um die ihm anvertraute Sammlung zu 

fordern: Eine Bibliothek, wie schon sie auch sei, gehore unter die Dinge, 

quae servando tantum servari non possunt; gleich dem Feuer und Leben 

miisse sie ein stetes aliment und Zuwachs haben, indem sie bald herunter- 

komme, wenn man die guten neuen Bucher in zulanglicher quantitate et 

qualitate nachzuschaffen unterlasse; eine wohl versehene Bibliothek sei fiir 

ein rechtes Magazin dienlicher Nachrichten zu halten; insonderheit aber 

erscheine derselben Nutzen bei Administrierung der lieben Justiz, bei Be- 

hauptung gottlicher Wahrheit und guter Polizei gegen allerhand Irrtiimer 

und barbarisches Wesen, zu welchem Zweck auch Kirchen und Schulen 

gerichtet wiirden, denen eine vollstandige Bibliothek „als eines der groBten 

Instrumenten, und sozusagen als ein Zierrat stummer . . . Lehrer“ fiirnehm- 

lich die Hande biete; daher geniige es nicht, groBe Bibliotheken zu be- 

sitzen, sondern man miisse sie auch vermehren und in gutem Stande er- 

halten. Wenn Leibniz diese Anschauung wieder und wieder geltend 

machen muB, und zwar, was wohl zu beachten ist, gegen Fiirsten, die 

schon durch die Berufung des beriihmten Mannes gezeigt haben, daB ihnen 

der Glanz der Sammlung am Herzen liege, so erhellt daraus, daB der Ge¬ 
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danke fur die Zeit etwas Ungewohnliches hat, wie er denn auch, als klare 

Programmforderung, in der Tat hier zuerst auftritt. Und kaum weniger 

charakteristisch als die Art, wie Leibniz seine Antrage begriindet, ist der 

Erfolg, den er erreicht: auf mindestens looo Taler hat er den Jahresbedarf 

fur Anschaffungen veranschlagt; nach zehn Jahren fortgesetzter Bemiihungen 

werden 200 ausgeworfen, ein Etat, der beilaufig bis 1835 unverandert bleibt; 

vollstandig ergebnislos dagegen sind seine gleichfalls immer von neuem 

wieder aufgenommenen Bemiihungen, wenigstens fur ein Zimmer in der 

Bibliothek Heizung und Beleuchtung durchzusetzen: „car le froid et le soir 

servent de pretexte en hyver pour ne rien faire“. Und auch hier ist es 

interessant gleich zu erfahren, dafi erst das Jahr 1833 die Erfiillung seines 

Wunsches bringt. 

Es fiigt sich gut zu dem Bilde, das uns Hamacks Meisterhand von 

dem prophetisch die Aufgaben der Wissenschaft vorausschauenden Geiste 

Leibnizens gezeichnet hat, wenn wir sehen, wie er hier mit voller Klar- 

heit die Gedanken herausstellt, die der modernen Auffassung von dem 

Wesen der Bibliothek zugrunde liegen: Ihr Dasein hat, nicht anders wie 

Kirche und Schule, ihre Berechtigung und ihre Notwendigkeit in den Be- 

diirfnissen des Staates und der Gesellschaft; sie erhalten heiht sie ver- 

mehren; ihr Nutzen ist abhangig von ihrer Zuganglichkeit, die darum auch 

durch natiirliche Hindernisse wie Kalte und Dunkelheit nicht beeintrachti^ 

werden darf. 

Fast iiberrascht es, wenn man jetzt weiter beobachtet, wie unwirksam 

zunachst diese Anregungen bleiben und wie noch reichlich anderthalb 

Jahrhunderte hingehen, bis sie allgemein aufgenommen sind. Womit 

indes nicht gesagt sein soli, dafi diese Zeit fur die Bibliotheken eine Pe- 

riode des Stillstandes gewesen ware. Im Gegenteil ist dies gerade fiir 

diejenigen unter ihnen, die heute an der Spitze marschieren, recht eigent- 

lich die Zeit der Konsolidierung: einerseits hat kein Jahrhundert, und das 

gilt fiir Frankreich und England ebenso wie fur Deutschland, solch eine 

Fiille reicher Privatsammlungen entstehen und schliehlich in die offent- 

lichen Bibliotheken sich ergiehen sehen wie das achtzehnte — man erinnere 

sich fur Deutschland der Namen Biinau, Briihl, Ponickau, Uffenbach usw. —, 

und andrerseits haben die Stiirme, die um die Wende des Jahrhunderts 

Europa erschiitterten, indem sie die Selbstandigkeit einer Unmenge klei- 

nerer Sammlungen von groBen Herren und Stadten, Klostern und Stiftern, 

Universitaten und Akademieen vernichteten, den liberdauemden Bibliotheken 

Lebens- und Leistungsfahigkeit bedeutend gestarkt und damit nicht un- 

wesentlich die Entwicklung des Bibliothekswesens gefordert. Wobei man 

freilich, soweit Frankreich in Betracht kommt, billig zweifeln darf, ob die 

Konzentration der Biicherschatze der Wissenschaft durchaus zum Heile 

gewesen; denn daB die zwei Millionen Bande, eine fiir jene Zeit ungeheure 

Zahl, die damals aus den Provinzen nach Paris zusammengezogen wurden, 

zu der ungesunden Zentralisierung des geistigen Lebens in diesem Lande 
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das Ihrige beigetragen haben, scheint auBer Frage. Und durch ein anderes 

noch zeigt sich die Zeit dem Bibliothekswesen giinstig: das ist die mit 

der enzyklopadischen Richtung Hand in Hand gehende Neigung zur 

Bibliographie und Gelehrtengeschichte, die gleichmaBig der Ordnung und 

Sichtung des Vorhandenen wie der Sammeltatigkeit zugute kommt und 

uns mit Werken beschenkt hat — man denke an die Maittaire, Georgi, 

Jocher, Panzer und wie sie alle heiBen —, deren Wert unverganglich scheint 

Nahezu unbeweglich dagegen bleibt die allgemeine Auffassung vom 

Wesen der Bibliothek, wie das auf den Hohen nicht minder zu beobachten 

ist wie in der Niederung. Die Bibliotheque du Roi, der der Ruhm der 

groBten Bibliothek der Welt immer nur voriibergehend streitig gemacht 

worden ist, offnet 1735 ihre Pforten: tons les S9avans de toutes les nations 

sind willkommen, aber nur Dienstags und Freitags in den Vormittags- 

stunden, und dabei bleibt es bis zum Untergang des alten Regimes. Die 

denkwiirdige Parlamentsakte von 1753 legt den festen Grund fiir den 

Kolossalbau des Britischen Museums, der einzigen Bibliothek, die sich 

heute der von Paris zur Seite stellen darf; aber mehr als ein halbes Jahr- 

hundert geht voriiber, bevor das Parlament sich entschlieBt, seine bis da- 

hin auf Geschenke und Pfiichtexemplare angewiesene Schopfung mit einer 

Bewilligung zu bedenken. Fiir Deutschland aber wird diese Diirftigkeit 

des Wachstums der allgemeinen Erkenntnis von den Aufgaben der Biblio¬ 

thek noch auffalliger dadurch, daB hier zwei Ereignisse zu verzeichnen 

sind, die, so sollte man annehmen, gerade in dieser Richtung auf das 

gunstigste hatten wirken miissen. Das ist einmal jener tiefgreifende 

Wandel, den seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts der Wissenschafts- 

und Lehrbetrieb an den Universitaten durch die Aufnahme der Wolffischen 

Philosophie erfahrt, indem an die Stelle des scholastisch gebundenen Den- 

kens das unbefangene Suchen nach Wahrheit und an die Stelle des alten 

tradere die Schulung zur freien Eorschung tritt Und zweitens ist es, 

noch in der ersten Halfte des Jahrhunderts, die Begriindung und das schnelle 

Aufbliihen der Universitatsbibliothek in Gottingen, d. h. der Bibliothek, 

die von Anbeginn die das damalige Bibliothekswesen beherrschenden 

Machte, die Passivitat und den Zufall, ausschlieBt und damit den Anspruch 

auf den Ruhmestitel der ersten modernen Bibliothek der Welt gewinnt. 

Von Anbeginn sorgt man fur „einige bestandige Zufliisse^, die durch nahezu 

ebenso bestandige auBerordentliche Beihilfen um das Mehrfache verstarkt 

werden; von Anbeginn baut man den Grundstock nach festem Plane aus, 

wobei unter Verzicht auf Liebhaberei und Luxus in alien Wissenschaften 

vomehmlich auf „das Nutzliche“ gesehen wird; von Anbeginn sieht man 

den groBten Vorteil der Bibliothek „in dem freyen und unbeschwerten 

Gebrauch“, weshalb sie taglich fiir jedermann geoffnet ist, sei es zum Lesen 

sei es zum Entleihen; von Anbeginn oder doch nach kurzem Fasten schafft 

man technische Einrichtungen, die, nach der gegenwartigen Kenntnis der 

Dinge fiir ihre Zeit vollkommen neu, in ihren wesentlichen Stiicken noch 
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heute nicht iibertroffen sind: man stellt die Bucher in genau der Ordnung 

auf, in der sie im systematischen Katalog verzeichnet sind, so daJB das 

sachlich Zusammengehorige beisammen steht und beisammen bleibt, und 

man gibt im alphabetischen Katalog jedem Verfasser ein Blatt fiir sich, 

wodurch bei der Moglichkeit der Einschaltung neuer Blatter seine Dauer 

nahezu unbegrenzt wird; und von Anbeginn schlieBlich ist man sich dabei 

der eigenen Ausnahmestellung vollkommen bewuht, wie auch der „unbe- 

schreibliche Vortheil“, der fur Lehrende und Lernende aus der neuen Ord¬ 

nung der Dinge flieht, friihzeitig hervorgehoben wird. 

Der Mann, dem die tJberlieferung einmiitig das Hauptverdienst an 

dieser glanzenden Schopfung zuschreibt, ist der erste „Pflegevater“ der 

neuen Universitat, der Freiherr Gerlach Adolf von Miinchhausen. Im 

Jahre 1715 war er aus sachsischen Diensten als Koniglich GroBbritannischer 

und Kurfurstlich Hannoverscher Oberappellationsrat nach Celle gekommen, 

ein Jahr bevor Leibniz in Hannover aus dem Leben schied. Fine person- 

liche Beriihrung der beiden ist trotz des groBen Altersunterschiedes keines- 

wegs unwahrscheinlich. Und wie es das Amt des Bibliothekars war, das 

zu iibernehmen Leibniz vor vier Jahrzehnten in Hannover eingezogen 

war, so war es die Bibliothek, die seine letzten Tage beschaftigte; wenig- 

stens berichtet uns Eckhart, wie seine letzte Arbeit ein Entwurf uber die 

gute Einrichtung einer Bibliothek gewesen sei, bestimmt fiir den Statt- 

halter von Erfurt, den Grafen Philipp Wilhelm von Boineburg, der der 

Universitat Erfurt seine vortreffliche Biichersammlung mit einem Fonds 

zu ihrer Unterhaltung und Vermehrung geschenkt hatte. Moglich also, 

daB einmal d. h. wenn wir von Leibniz so viel wissen als wir langst wissen 

sollten, zwischen der Theorie Leibnizens und der Praxis Miinchhausens 

ein Zusammenhang festgestellt wird. Wie dem aber auch sei, das Selt- 

same bleibt bestehen, daB auch das lebendige Beispiel, gegeben von der 

fiihrenden Universitat, das ganze Jahrhundert hindurch eine erkennbare 

Wirkung auf die iibrigen Bibliotheken des Landes nicht ausiibt. Bis zu 

seinem 1770 erfolgten Tode, ja iiber den Tod hinaus sorgt Miinchhausen 

fiir die Bibliothek mit demselben unermiidlichen Eifer, man miiBte sagen 

mit derselben vaterlichen Liebe, derart daB er nach der ansprechenden 

Schilderung Johann David Michaelis’ „jedem alles Gute gonnete, nur nicht, 

daB er etwas haben sollte, das Gottingen nicht hatte“. In Gesner und Heyne, 

den Erneuerern der griechischen Studien, hat er das Gliick, fur die junge 

Anstalt Leiter zu finden, die als Bibliothekare immer uniibertrolfen dastehen 

werden, und in Schliiter, dem ehemaligen Aufseher der Biilowschen Biblio¬ 

thek, jenen einzigen Spiirer und Heifer, von dem Michaelis berichtet, „daB 

er Auctionscatalogos mit der Empfindung las, mit der ein Poet Hallers 

Gedichte liestL Ein halbes Jahrhundert alt, im Jahre 1787, stellt sie sich 

mit ihren 120000 Banden, ohne in Deutschland ihresgleichen zu finden, 

neben die ersten Bibliotheken Europas, die sie, was Kataloge, Ordnung 

der Bestande und Zuganglichkeit angeht, ausnahmslos weit ubertrifft. Was 
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1802 von ihr mit Stolz als allgemein bekannt berichtet wird, „da6 sie die 

gemeinniitzigste und am meisten benutzte Bibliothek auf der Welt sey“, 

das trifFt jetzt bereits zu. Von fern und nah wird ihre Hilfe in Anspruch 

genommen; Herder nennt die Gottinger Professoren die „reichen Herren 

an voller Tafel“, und in vielgelesenen Biichern wird ihr Ruhm ver- 

kiindet. — Wie aber sieht es unterdes in der Nachbarschaft aus? 

Da ist zunachst Halle, die besuchteste Universitat des 18. Jahrhunderts, 

die Universitat, von der im Beginn des Jahrhunderts das Licht aufgestrahlt 

war, dem die deutschen Universitaten zu danken haben, dah sie geworden 

sind, was sie sind. Hier finden wir 1768 die Bibliothek in drei Zimmem der 

Stadtischen Wage untergebracht. Zweimal in der Woche wird sie auf zwei 

Stunden gedffnet. Ihre gesamte Jahreseinnahme betragt siebzig bis achtzig 

Taler. „Wie es moglich gewesen ist“, schreibt 1776 Michaelis, „daB eine Uni¬ 

versitat bey diesem Mangel das hat werden konnen, was Halle viele Jahre 

hindurch gewesen ist, konnte beynahe eine Aufgabe der Philosophie iiber 

die Literairgeschichte seyn.“ Alsdann Leipzig: 1778 schlagt der Studiosus 

Karl August Bottiger ein lateinisches Epigramm In bihliothecam Acade- 

miae Lipsiensis offentlich an: grausig sei der Tartarus, grausig Cerberus 

mit seinem dreifachen Rachen; aber Tag und Nacht sei doch der Weg 

zu ihnen frei; grimmiger also als der finstere Herrscher der Unterwelt sei 

jener Mann, der die Pforte zum Tempel Apollos verschlossen halte, um 

sie kaum einmal fur eine Stunde zu offnen. Selbst die bescheidene Zu- 

ganglichkeit von zweimal zwei Stunden wochentlich, zu der man sich 1711 

entschlossen hatte, scheint hiernach zuweilen nur auf dem Papier gestanden 

zu haben. Von einer planmaBigen Vermehrung aber, ja von einer Ver- 

waltung iiberhaupt ist kaum die Rede. Und so bleibt es bis zum Jahre 

1831. In Marburg sehen wir nicht ohne Staunen die Bibliothek 1779—1789 

von einem Manne verwaltet, der sie aus Riicksicht auf seine Gesundheit 

im Winter nicht offnet. Das sieht man sich ruhig zehn Jahre lang an, und 

auch dann hatte man sich noch kaum dariiber beschwert, ware nicht aus 

anderen Griinden ein AnlaB zur Beschwerde willkommen gewesen. Und wie 

es in Jena um die Wende des Jahrhunderts aussieht, das berichtet uns 

Goethe mit seiner ganzen Anschaulichkeit: „Zu den vor dreihundert Jahren 

gestifteten Anfangen hatte sich nach und nach eine bedeutende Zahl von 

einzelnen Biichersammlungen, durch VermachtniB, Ankauf und sonstige 

Contracte, nicht weniger einzelne Bucher auf mannichfaltige Weise gehauft, 

daB sie flotzartig in dem ungiinstigsten Locale bei der widerwartigsten, 

groBentheils zufalligen Einrichtung iiber- und nebeneinander gelagert standen. 

Wie und wo man ein Buch finden sollte, war beinahe ein ausschlieBliches 

GeheimniB mehr des Bibliothekdieners als der hoheren Angestellten.“ Und 

so weiter. Das alles sind nur Einzelheiten, aber doch Einzelheiten, die 

ein scharfes Licht auf die Universitatsbibliothek des 18. Jahrhunderts werfen 

und das bekannte Urteil des trefflichen Friedrich Adolf Ebert aus dem 

Jahre 1811 begreiflich machen: „Was sind die mehresten unserer akade- 
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mischen Bibliotheken? Staubigte, ode und unbesuchte Sale, in denen sich 

der Bibliothekar wdchentlich einige Stunden von Amts wegen aufhalten 

muB, um diese Zeit uber — allein zu seyn. Nichts unterbricht die tiefe 

Stille, als hier und da das traurige Nagen eines Bucherwurms.“ Mit 

Lacheln nimmt man die tragische Einkleidung hin, die der damals Zwanzig- 

jahrige seiner Kritik gibt; an ihrer Berechtigung zu zweifeln ist darum 

kein Grund. 

Ebensowenigbei Und nicht viel besser isb es um diese Zeit mit den Fiirstlichen und 

und stadtischen Stadtischen Bibliotheken bestellt, wiewohl hier die zuweilen etwas reich- 

licher fiieBenden Mittel und die hin und wieder anzutreifende Verwaltung 

durch Berufsbibliothekare, wie wir heute sagen wiirden, d. h. durch 

Manner, die die Arbeit im Dienste der Bibliothek als ihr eigentliches Amt 

ansehen, das Gesamtbild etwas giinstiger gestalten. Eine so glanzende 

Ausnahme aber, wie sie Gottingen unter den Universitatsbibliotheken dar- 

stellt, ist hier nicht zu finden, und im allgemeinen sind es auch hier noch 

Zufall, Willkiir, Laune, die dem Bilde die Signatur geben. Welch ein 

Herzogi. Biblio- frisches Leben z. B. in der Gothaer Bibliothek bis in die Mitte der vier- 

' ziger Jahre: unter dem gelehrten und glaubenseifrigen Cyprian als 

Direktor walten ihres Amtes drei Bibliothekare; nichts wird versaumt, 

um die Sammlung auszubauen und ihre Schatze bekannt zu machen, 

und taglich ist sie funf Stunden lang dem Publikum geoffnet. Da riickt 

nach dem Tode Cyprians 1746 der Antiquarius Schlager an seine Stelle. 

Seine erste Tat ist, die Offnung auf drei Tage mit je zwei Stunden ein- 

zuschranken; bald kann er der Regierung melden, daB dem „vormaligen 

iibermaBigen Zulaufe bestmoglichst gesteuert worden“, und in der Biblio- 

theksordnung, die er 1774 entwirft, heiBt es; „Wer ein Buch naher an¬ 

sehen will, muB es sich vom Bibliothekar ausbitten, der es ihm dann vor- 

zeigen, allenfalls auch darin zu lesen verstatten wird.‘‘ Die Schdpfung 

des GroBen Kurfursten in Berlin, um noch dies eine besonders lehrreiche 

Beispiel anzufiihren, war frohlich aufgebliiht, so daB Graevius es wagen 

konnte, in der Widmung seines Lucian von 1687 zu riihmen, sie mache 

Alexandria und Pergamon die Palme streitig. Aber noch ist sie nicht ein 

halbes Jahrhundert alt, als ihre Entwicklung bereits gehemmt wird. Da 

erlebt sie zunachst Bibliothekare, die die bescheidenen Einkiinfte unter- 

zubringen zu trage sind, ganze Jahre lang nichts kaufen und das Geld 

thesaurieren. Und dann muB es sich fiigen, daB der Soldatenkdnig bei 

einer Durchsicht der Rechnungen auf die Besoldungen dieser Manner 

stoBt. „Was seyn vor Besoldungen? Dieses weiB ich nicht“ schreibt er 

dazu. Die Gehalter werden gestrichen; solange er regiert, wird kein Buch 

gekauft, und als 1723 sich ein auswartiger Gelehrter bei einem der Biblio¬ 

thekare nach einer Handschrift erkundigt, da schreibt ihm dieser zuriick, 

daB er nur sehr selten die Bibliothek betrete, sublato iam omni stipendio. 

Auch in den ersten dreiBig Jahren der Regierung Friedrichs des GroBen 

ruht der Biicherkauf vollstandig. Was der Bibliothek von ihren regel- 
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maliigen Einkiinften nach allerlei kleinen Ausgaben iibrig bleibt, fiihrt sie 

an den Konig ab, der um dringlichere Verwendung nie in Verlegenheit 

ist. Dann freilich kommt wieder eine kurze Zeit des Aufschwungs; mit 

freigibiger Hand spendet der Konig jetzt namhafte Summen fur Bucher- 

ankaufe, um das Versaumte nachzuholen, zuletzt Jahr fiir Jahr 8000 Taler, 

und im Friihjahr 1784 zeigt sie sich zum erstenmal in dem wundervollen Bau, 

den er ihr errichtet hat und der ihr noch heute Unterkunft gewahrt. Aber 

wieder geht es bergab, als die groBen Augen sich geschlossen haben. 

Jahrelang wird der ihr jetzt zugemessene ordentliche Anschaffungsfonds 

dazu verbraucht, um eine einheitliche Ordnung der nach ihrer Herkunft 

in fiinf gesonderten Sammlungen aufgestellten Bestande durchzufuhren. 

Immerhin gibt es indes noch ansehnliche Vermehrungen, wenngleich 

wesentlich aus auBerordentlichen Einnahmen. Mit dem Einbruch der un- 

gliicklichen Zeit aber fallt die Bibliothek in einen Zustand der Erstarrung, 

aus der sie erst durch Wilhelm von Humboldt zu neuem, kraftvollerem 

Leben erweckt wird. Und wahrend desselben Zeitraums welch ein 

Schwanken in der Praxis gegen die Benutzer! Die zum Beginn ohne 

jede Schwerfalligkeit gehandhabte Verleihung wird 1710 auf Klagen 

der Bibliothekare iiber MiBbrauche auf die Wirklichen Geheime-Rate 

beschrankt, zu denen im folgenden Jahre durch besondere Vergiinsti- 

gung noch die Mitglieder der Sozietat der Wissenschaften treten; jeder 

andere hat die Erlaubnis des Kurators d. h. eines Staatsministers nach- 

zusuchen, deren Erteilung iiberdies 1758 an die Bedingung gekniipft wird, 

daB zuvor fur die verlangten Bucher ausreichende Sicherheit zu stellen sei. 

Diese Erlaubnis aber ist fur immer verwirkt, wenn die Bucher nicht binnen 

vierzehn Tagen zuriickgeliefert sind. Als das neue Haus bezogen ist, be- 

seitigt Friedrich der GroBe die Verleihung ganzlich und laBt dafiir die 

„Lese-Cammer“ um sechs Uhr friih, im Winter um acht Uhr offnen; in 

dieser Lesekammer aber stehen, wie wir aus einer gleichzeitigen Ver- 

ordnung des Konigs erfahren, acht Tische, ebensoviel Stiihle und ebenso- 

viele Dinte- und Sandfasser. Schon 1786 wird indes auf Betreiben der 

Akademie der Wissenschaften die Verleihung wieder gestattet; aber 1790 

tritt von neuem die Beschrankung auf die Prinzen des Koniglichen Hauses, 

die Staatsminister und die Generale ein, und die bisher tagliche Offnung 

wird auf drei Tage in der Woche herabgesetzt. Und derselbe Mangel an 

Stetigkeit schlieBlich in der inneren Geschaftsfiihrung: von Anbeginn sind 

alphabetischer, systematischer und Standortskatalog in Aussicht genomme n; 

aber nur der alphabetische, nach den Bestanden von 1666 angelegt, wird 

abgeschlossen, und auch er nur mit langen Unterbrechungen und groBen 

Unvollstandigkeiten fortgefuhrt. Bei den iibrigen kommt man iiber oft 

wiederholte Ansatze nicht hinaus; selbst so energische Mahnungen wie 

die des ersten Konigs, er werde den Bibliothekaren ihr Gehalt nehmen, 

wenn sie nicht fleiBiger wiirden, sind erfolglos, Es bleibt ein miihsames, 

kiimmerliches Fortwirtschaften bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und end- 
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lich, um auch das noch zu beruhren; am Anfang des 18. Jahrhunderts vier 

bis fiinf Bibliothekare, wahrend der Regierung Friedrichs des GroBen zwei, 

am Ende des Jahrhunderts drei. Dieses bunte Auf und Nieder, so viel 

bewegter als die Kurve, in der sich die Entwicklung der Wissenschaft 

und der ihr dienenden Einrichtungen auch in dieser Zeit darstellt, ist so 

typisch fur die Bibliotheken, dab das langere Verweilen bei dieser einen 

Anstalt berechtigt schien. 

Der Bibliothekar Und jetzt noch einen Blick auf den Bibliothekar des 18. Jahrhunderts. 
des 18. Jahrhun- . . 

derts. Von dem Wesen semes Amtes hat er noch kaum eine andere Vorstellung 

als seine Vorganger. Er ist entweder, wie bei den Universitatsbibliotheken 

ausnahmslos, der Professor, der nebenamtlich einen maBigen Bruchteil 

seiner Zeit der Bibliothek widmet, zuweilen unterstutzt von Studenten, die 

dafiir den Freitisch genieBen; was ihn dazu veranlaBt hat, diesen Posten 

zu iibernehmen, ist im besten Falle das Bediirfnis nach einer freieren Be- 

nutzung der Bibliothek; zuweilen wird es die Neigung gewesen sein „zu 

krahmen und sich zu divertiren“, wie Gesner sich in einem Briefe an 

Miinchhausen wundervoll bezeichnend iiber einen Bewerber ausdriickt; in 

der Regel aber wird er eben, nach der schonen Wendung, mit der Robert 

von Mohl einen seiner Mitarbeiter an der Tiibinger Bibliothek charakteri- 

siert, die Stelle lediglich als eine „Veranlassung zu einem Gehalte“ be- 

trachtet haben, was bei dessen Hdhe — in Leipzig sind es immer noch 

die alten fiinf Gulden und drei Groschen halbjahrlich, in Marburg bis ins 

ig. Jahrhundert hinein zwanzig Gulden das Jahr nebst freier Wohnung — 

einer milderen Beurteilung sicher ist. Oder er ist der Gelehrte oder der 

Literat, der in voller Unbefangenheit die Ausnutzung der Bibliothek als 

seine eigentliche Aufgabe ansieht, wie denn Lessing von Wolfenbiittel an 

seinen Vater schreibt, man habe bei der Berufung mehr darauf gesehen, 

daB er die Bibliothek als daB die Bibliothek ihn nutzen solle; oder auch 

der Liebhaber, der eifrig sammelt und aufstapelt, aber den Uberblick fur 

sich monopolisiert und das profanum volgus nach Moglichkeit fern halt. 

Er ist nicht gerade selten gefallig und hilfsbereit; er ist haufiger treu und 

fleiBig bei der Ordnung und Verzeichnung der Bestande, wenngleich mei- 

stens mit einem sehr auffalligen Mangel an Voraussicht oder an geschicht- 

lichem Sinn, indem er, unbelehrt durch das warnende Beispiel seiner Vor¬ 

ganger, immer wieder den Katalog so anlegt, als ware dem Wachstum 

der Sammlung eine bestimmte und zwar bald zu erreichende Grenze ge- 

setzt. Aber er ist nur ganz ausnahmsweise der Mann, der mit bewuBtem 

Willen seine ganze Kraft einsetzt oder auch nur sie einzusetzen fiir seine 

Pflicht halt, um die Nutzbarkeit der ihm anvertrauten Sammlung fiir Gegen- 

wart und Zukunft auf die erreichbare Hohe zu bringen. Und was weit 

schlimmer ist: niemand verlangt derartiges von ihm, weder seine Obrig- 

keit noch seine Klientel. Seine Selbstandigkeit ist zudem, besonders in 

dem wichtigen Punkte der Erwerbungen, haufig derart beschrankt, daB 

ein starkes Verantwortlichkeitsgefiihl, dieser kraftigste Hebei aller Tiichtig- 
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keit, sich kaum entwickeln kann. Die Fahigkeit zur Verwaltung der 

Bibliothek ist bei ihm als einem gebildeten Manne ohne weiteres 

vorausgesetzt worden. So hat er, wie Hanslik in seiner Geschichte der 

Prager Universitatsbibliothek diese seltsame Ubung schlagend kennzeichnet, 

den Amtseid als Meister abgelegt, um als Lehrling zu beginnen, und die 

Bibliothek hat in der Regel diese „Meisters Lehrjahre“ teuer zu bezahlen. 

Hat er Temperament, so findet er das Bestehende leicht unertraglich, und 

frischweg, mit der ganzen Sicherheit des Nichtkenners, geht er ans Um- 

stiirzen. Hat er aber gliicklich den Augiasstall gereinigt — wie oft ist 

nur dies Bild hier gebraucht worden! —, so ist er keineswegs davor sicher, 

dafi sein Nachfolger es hoch an der Zeit findet, der Verwahrlosung ein 

Ende zu machen. In der bibliothekarischen Technik ist eben eine Eini- 

gung der Anschauungen noch kaum angebahnt, und die Weisheit, dafi hier 

eine konsequent durchgefuhrte Dummheit zu hundertmal besseren Ergeb- 

nissen fuhre als ein noch so verniinftig begrundeter Wechsel, ist noch nicht 

entdeckt. 

Alles in allem: von der ebenso glanzenden wie einsamen Ausnahme 

Gottingen abgesehen, hat das 18. Jahrhundert die Bibliotheksverwaltung 

in ziemlich demselben Stande hinterlassen, in dem es sie iiberkommen hat. 

Der selige Hirsching, weiland Mitglied des Hochfiirstlichen Instituts der 

Moral und schonen Wissenschaften in Anspach, dem wir vom Ausgange 

des Jahrhunderts einen vierbandigen Versuch einer Beschreibung der sehens- 

wiirdigen Bibliotheken Teutschlands verdanken, nennt die Bibliotheken 

„die Mausoleen, in denen der unsterbliche Nachlafi der edelsten Seelen 

beysammen ruht“. Es gehort keine besondere Bosheit dazu, um diese 

Bezeichnung als eine im allgemeinen treffende Kritik der Bibliotheken 

seiner Zeit anzusprechen. Angesichts der Tatsache vollends, daft Klagen 

wissenschaftlicher Arbeiter fiber die Unzulanglichkeit der Bibliotheken nur 

ganz vereinzelt sich horen lassen, mochte man sagen, das Jahrhundert 

habe die Bibliotheken gehabt, die es verdiente oder doch, die es brauchte, 

Aber wie das Schweigen der Beteiligten sehr wohl darin seine Erklarung 

finden kann, dafi der Begriff der Offentlichkeit noch zu wenig ausgebildet 

ist, um den heute jedermann gelaufigen Gedanken von dem berechtigten 

Anspruch der Allgemeinheit an die Leistungsfahigkeit der Bibliotheken 

aufkommen zu lassen, so zeigt andererseits das Beispiel von Gottingen, 

wo man eine auch nach dem modemen Mafistab recht ansehnliche Be- 

nutzungsziffer notiert, dafi das wissenschaftliche Bedfirfnis wohl vorhanden, 

aber nicht fiberall stark genug ist, um seine Befriedigung zu erzwingen. 

Eingeleitet und angebahnt wird die allgemeine Wendung in der Rich- 

tung auf die moderne Entwicklung erst durch die Umwalzungen, die mit 

dem Ende des 18. Jahrhunderts fiber Europa hereinbrechen. Wie der 

Sturm Bestand und Besitz der Bibliotheken zurechtgerfittelt, ist schon vor- 

hin berfihrt worden. In Deutschland hat er fiber ein Dutzend halbver- 

kfimmerter Universitaten weggefegt, Kloster und Stifter und reichsunmittel- 
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hundert. 
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bare Staaten und Stadte die Menge. Nicht weniger als anderthalbhundert 

Buchersammlungen sind in die bayrische Hauptstadt zusammengeweht und 

haben der Miinchener Hof- und Staatsbibliothek jenen Reichtum an alten 

Bestanden zugefuhrt, mit dem sie stets die erste Stelle in Deutschland 

einnehmen wird; ihrer siebzig und mehr aus den sakularisierten Klostern 

und Stiftern Schlesiens wachsen zu der Breslauer Universitatsbibliothek 

zusammen usw. Es sind aber nicht nur die lebensunfahigen Sammlungen, 

mit denen das Unwetter aufgeraumt hat, um den widerstandskraftigen 

Licht und Luft zu mehren und fur neue, kraftvollere Bildungen das Ma¬ 

terial frei zu machen. Auch mancherlei lebensunfahige und iiberlebte 

Anschauungen und Einrichtungen sind hier wie auf alien Gebieten des 

offentlichen Lebens von dem kraftigen Hauche fortgeblasen oder doch in 

dem neuen Lichte als unhaltbar erkannt. Vor allem aber sehen wir jetzt 

endlich den Gedanken allgemeiner rezipiert, dem allein die treibende, 

vorwarts drangende Kraft innewohnt, die dazu ndtig war, um das Biblio- 

thekswesen aus dem bisherigen Beharrungszustand in Bewegung zu bringen: 

den Gedanken, dalJ die Bibliothek eine offentliche Einrichtung ist, im offent¬ 

lichen Interesse aus offentlichen Mitteln zu unterhalten. Das ist der ent- 

schiedene Gewinn, den das Bibliothekswesen aus dem groBen Wandel der 

Anschauungen, der mit den politischen Umwalzungen jener Tage Hand 

in Hand ging, davongetragen hat. 

Zunachst ist allerdings die zugleich mit der Ruhe eingetretene Er- 

schopfung zu groB, um eine durchgreifende Anwendung der neuen Er- 

kenntnis zu gestatten. Aber iiberall geht man doch an eine Revision der 

alten Einrichtungen; uberall ist es etwas Selbstverstandliches geworden, 

daB zu einer Bibliothek eine feste Einnahme gehort, und soweit die Knapp- 

heit der Mittel es gestattet, tragt man dem Rechnung; uberall gibt es neue 

Ordnungen, und in alien kommt der neue Geist in dem Bestreben, die Bestande 

zu erschlieBen und die Benutzung zu erleichtern, zu deutlichem Ausdruck. 

Bald gehoren die Bibliotheken, die nicht taglich, sei es auch nur fur eine Stunde 

ihre Pforten oflfnen, zu den Ausnahmen; fleiBig wird mit den Bibliotheks- 

ferien und mit der alten engherzigen Beschrankung der an den Einzelnen 

zu verleihenden Bandezahl aufgeraumt, wenn hier auch noch ansehnliche 

Trummer stehen bleiben, und allerorten sind wenigstens neue Ansatze zu 

durchgreifenden Ordnungs- und Katalogisierungsarbeiten zu bemerken. 

Und da ist es hochst interessant zu sehen, wie endlich auch die in Got¬ 

tingen ausgestreute Saat aufzukeimen beginnt. Als fleiBiger Student hat 

Wilhelm von Humboldt in Gottingen den Segen einer reichen und plan- 

voll verwalteten Bibliothek schatzen lernen und wahrscheinlich von seinem 

Lehrer Heyne, dem groBen Bibliothekar, zu dessen bevorzugten Schiilern 

er zahlte, mancherlei von bibliothekarischen Dingen gehort. Sicher ist, 

daB er, wie schon erwahnt wurde, den starken Anteil, der an der glan- 

zenden Entwicklung der Gottinger Universitat auf die Bibliothek fallt, voll 

erfaBt hat. Wer mochte da den Zusammenhang verkennen, wenn er sich 
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i8og, sobald die Berliner Bibliothek der eben von ihm ubernommenen 

Sektion des offentlichen Unterrichts unterstellt ist, mit besonderer Liebe 

ihrer annimmt? Trotz der schweren Ungunst der Zeit weiB er ihren Etat 

auf 3500 Taler zu bringen, d. h. auf annahernd die doppelte Hohe, die er 

vor dem Ausbruch des ungliicklichen Krieges erreicht hat Sofort betreibt 

er, noch von Konigsberg aus, die Ausarbeitung eines neuen Reglements, 

die Reorganisation des Dienstes, nachdriicklich betonend, dab die Anstalt 

zum Nutzen des ganzen Publikums bestimmt sei. Und als man im Herbst 

1810 auf das Drangen der Aufsichtsbehorde — Humboldt ist inzwischen 

aus dem Amte geschieden, aber die Kontinuitat wird durch seinen Rat 

Uhden gewahrt — mit der Herstellung eines neuen alphabetischen Kata- 

logs beginnt, da ist es das Gottinger System, das zum Muster genommen 

wird. So heiht es weiter in dem 1819 erlassenen Bibliotheksreglement 

fiir die neue Universitat Bonn: „Die beiden Hauptkataloge sind in der 

Art anzulegen, dab sie fortdauernd erweitert werden konnen, ohne je einer 

Umarbeitung zu bediirfen. Fiir einen jeden Schriftsteller werden daher 

ein Blatt oder mehrere bestimmt, und diese Blatter werden, bis die Biblio¬ 

thek sich zu einiger Vollstandigkeit erhoben haben wird, in Pappkasten 

aufbewahrt. Sind sie nachmals gebunden, so konnen immerhin andere 

Blatter eingeschoben und von Zeit zu Zeit eing-eheftet werden.“ Wiederum 

also das Vorbild von Gottingen, wobei es, zumal in Anbetracht des auch 

fiir die damaligen Verfiigungen ungewohnlichen Eingehens auf die Einzel- 

heiten nahe liegt, an die Mitwirkung Welckers zu denken, des ersten 

Bibliothekars der neuen Anstalt, den man aus Gottingen fiir die rheinische 

Hochschule gewonnen hatte. Dieselbe Vorschrift beg'egnet dann haufiger, 

wenn auch nicht mehr mit derselben Ausfiihrlichkeit, und zwar nicht nur 

in preuBischen Ordnungen; und die ganze Einrichtung von Gottingen sehen 

wir adoptiert, wenn man fiir die neubegriindete Berliner Universitats- 

bibliothek in dem Reglement von 1831 noch dazu die Anweisung gibt, 

die Biicher in einer dem Realkatalog entsprechenden Ordnung aufzustellen. 

DaB im iibrigen die Technik noch manches zu lernen hat, sieht man 

z. B. aus der heute recht Wunderlich anmutenden Bestimmung, die sich 

in einigen Bibliotheksreglements dieser Zeit, wie dem Breslauer von 1815 

und dem Bonner von 1819 findet, wonach der alphabetische und der Real¬ 

katalog „von Zeit zu Zeit“ aus den Eintragungen im Akzessionskatalog 

zu vervollstandigen sind, wahrend es heute oberster Grundsatz ist, die 

Kataloge standig auf dem Laufenden zu halten und zwar unter Vermei- 

dung aller mittelbaren Quellen auf Grund der Biicher selbst. Aber die 

wesentlichsten Dinge sind doch bereits erledigt, zum Teil seit Jahr- 

hunderten: man weiB, daB die Bibliothek jederzeit imstande sein soli, 

anzugeben, ob sie ein gesuchtes Buch besitzt, wann und unter welchen 

Umstanden es in ihren Besitz gelangt ist, wo es seinen Platz hat, welche 

Biicher sie iiber einen bestimmten Gegenstand zur Verfiigung stellen kann, 

welche sie verliehen hat usw., und fiir alle diese Anforderungen ist die 
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beste Oder doch eine brauchbare Ldsung — auch bier fiihren mancherlei 

Wege nach Rom — gefunden. Selbst das Verlegenheitsprodukt des Zettel- 

katalogs, den friiheren Generationen nur als eine Vorarbeit fur den Band- 

katalog bekannt und heute weithin als die einzige Katalogform gepriesen, 

ist bereits bier und da anzutreffen, und es mebren sicb die Versucbe, die 

Erfabrungen der Praxis auf literariscbem Wege dem Anfanger zugang- 

licb zu macben und damit einer Vereinbeitlicbung der wicbtigsten Grund- 

satze vorzuarbeiten, Bemubungen iibrigens, die scbwerlicb darum an 

ibrer Niitzlicbkeit etwas eingebuBt batten, wenn man den ungliickseligen 

Namen Bibliotbekswissenscbaft nicbt fiir sie erfunden batte. 

DerBibiiothekar Seben wir SO das Bibliotbekswesen endlicb auf die Babn gebracbt, 

Entwickiung. so ist docb das Scbwergewicbt des Bestebenden zu driickend, um scbnelle 

Scbritte zu erlauben. Es ist etwas unfreundlicb von Grillparzer, wenn er 

aus seiner kurzen Tatigkeit an der Wiener Hofbibliotbek im Jabre 1813 

von seinen Kollegen erzablt, sie batten sicb benommen ungefabr wie der 

Hund beim Heu oder wie die Invaliden in einem Zeugbause. Aber den 

Bibliotbekar, wie er dazumal nocb stark vertreten gewesen zu sein scbeint, 

bat er damit nicbt scblecbt gekennzeicbnet: Kustos im eigentlicben Sinne 

des Worts; vielleicbt stolz auf die Bewunderung, die die ibm anvertrauten 

Scbatze finden, aber leicbt den Ansprucb auf deren Benutzung als eine 

Storung Oder als einen personlicben Angriff betracbtend und obne eine 

Abnung davon, dab in der Forderung der Ausnutzung dieser Scbatze ganz 

wesentlicb seine Existenzberecbtigung bestebe. Und dieser Typus ist 

natiirlicb nicbt mit einem Scblage verscbwunden, wie denn Rudimente jener 

Bildung nocb beute anzutreffen sind. Eine Erscbeinung indes, die alles 

Auffallige verliert, wenn man siebt, wie der Staat, der in seiner jetzt un- 

gemein gesteigerten Fiirsorge fur die Universitaten aucb den Universitats- 

bibliotheken ein sebr viel starkeres Interesse zuwendet, seine beilsame 

Reorganisation nicbt auf das Beamtenmaterial erstreckt, sondern vielmebr, 

wo der ErlaB neuer Reglements die Gelegenheit dazu bietet, ausdriicklicb 

die alte Ubung sanktioniert, nacb der die Bibliotbek nebenamtlicb von 

Dozenten der Universitat zu verwalten ist, uneingedenk der alten Lebre, 

daB niemand zween Herren dienen kann, insonderheit nicbt, wenn einem 

dieser Herren, wie bier dem urspriinglicb gewablten, nacb der ganzen 

Lage der Dinge wonicbt die Liebe, so docb der Eifer nabezu ausscblieB- 

licb geboren muB. Ein auch bei voller Beriicksichtigung des damaligen 

Standes der Erfabrungen nicbt ganz leicbt zu verstehender und sebr ver- 

hangnisvoller Fehler, dessen Wirkungen nocb heute nicbt iiberwunden sind. 

Verhangnisvoll nicbt allein fur die betroffenen Anstalten, sondern auch fiir 

die allgemeine Entwicklung des Bibliothekswesens, indem die fruchtbaren 

Anregungen, die sicb aus den standigen Anforderungen der Universitat 

als einer die Wissenschaft in alien ihren Zweigen besitzenden und suchenden 

Gemeinschaft fiir die Bibliotbek ergeben, bei der Gleichgiiltigkeit der 

Bibliothekare und ibrer Abneig'ung gegen alle mit gesteigerter Arbeit 
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verbundenen Neuerungen auf unfruchtbaren Boden fallen und dami fur 

die Gesamtheit der Bibliotheken verloren gehen. Wie hier natiirlich auch 

das Vorbild dafur zu suchen ist, dah man ebenso bei den anderen groben 

Bibliotheken zunachst weiter an der Tradition festhalt, zum mindesten bei 

der Besetzung der leitenden Stelle das entscheidende Gewicht auf den 

Glanz des wissenschaftlichen Namens zu legen, ohne nach dem Vorhanden- 

sein der fiir das Amt notwendigen Fahigkeiten und Neigungen sonderlich 

zu fragen. Ein System, von dem sich Besseres schwerlich sagen laiJt, als 

daU es das Aufkommen ausgezeichneter Bibliothekare nicht hat verhindern 

konnen. Denn wenn Robert von Mohl und Friedrich Ritschl heute jedem 

Bibliothekar leuchtende Vorbilder sind, so sind sie das geworden nicht 

wegen, sondern trotz des Systems, wie eben ungewohnliche Manner Un- 

gewohnliches vermogen. Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, daii die 

bis iiber die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus andauernde Langsamkeit 

der wohl eingeleiteten Vorwartsbewegung mehr auf die Unzulanglichkeit 

der Bibliothekare zuriickgefuhrt werden muB als auf den gewohnlich in 

den Vordergrund gestellten Mangel an Mitteln, auch abgesehen davon, 

daB die Mittel zweifellos reichlicher geflossen waren, wenn die Bibliothe¬ 

kare es verstanden hatten, durch ihre Wirksamkeit ein groBeres Interesse 

zu erzwingen. Wie Antonio Panizzi, der Reorganisator des Britischen 

Museums, so wuBten auch Mohl und Ritschl verschlossene Hande zu offnen. 

Wie weit aber der Durchschnitt von solchem Heraustreten aus der Pas- 

sivitat entfernt gewesen sein muB, das wird beleuchtet durch die oft be- 

richtete Wunderlichkeit, daB es dazumal Universitatsbibliotheken gegeben 

hat, die sich aus Furcht vor Stdrung ihrer Bequemlichkeit gegen die Er- 

hohung ihrer Mittel straubten. 

Gerechterweise darf man indes nicht auBer acht lassen, daB der Biblio¬ 

thekar dieser Zeit einerseits durch die Tradition, die keine erheblichen 

Anspriiche an seine Leistungen stellt, und andrerseits durch das ungliick- 

liche System, dem er seine Anstellung verdankt, wesentlich entlastet wird. 

Abgesehen vielleicht von der Organisation des Dienstes und der Ergan- 

zung der Bestande setzt sich alle bibliothekarische Tatigkeit aus einer 

unendlichen Fiille kleiner, einzeln schnell zu erledigender Leistungen zu- 

sammen, die, wenngleich sie zum Teil eine umfassende wissenschaftliche 

Bildung und immer Klarheit und Genauigkeit zur Voraussetzung haben, 

doch nur ausnahmsweise zu einer nachhaltigeren Konzentration der gei- 

stigen Krafte zwingen und darum gerade auf geistig bewegliche Arbeiter 

leicht abstumpfend wirken, es sei denn, daB diese ihren Beruf mit echter 

Liebe, man mochte sagen mit Leidenschaftlichkeit umfassen und von dieser 

Grundlage aus, stets den Zweck und das Ganze im Auge behaltend, auch 

die mechanischere Arbeit geistig zu beleben verstehen, wie denn im letzten 

Grunde jegliche Arbeit ihren Charakter durch den Arbeiter erhalt. Dazu 

kommt, daB die bibliothekarische Arbeit nicht viel anders wie die Tugend 

ihren Lohn in sich tragt, indem sie, ungleich den Arbeiten der anderen 

Was ihn ent¬ 
lastet. 
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gelehrten Berufe, in stiller Verborgenheit sich vollzieht, nur von wenigen 

beachtet und noch seltener richtig gewertet, bei der Notwendigkeit einer 

unverriickbaren Schablone fur die meisten Zweige des Dienstes zur Ent- 

faltung individueller Krafte nur sehr geringe Gelegenheit bietet und kaum 

einen anderen Ruhm zu erwerben gestattet als den treuer Pflichterfxillung. 

Diese Entsagung aber wird dadurch nicht erleichtert, dab sie angesichts 

reichbesetzter Tische geiibt werden muB, Wie also sollte man ins Gericht 

gehen mit jenen Mannem, wenn sie, die die akademische Lehr- und 

Forschertatigkeit zum Lebensberuf erwahlt und dann, in der Regel aus 

rein auBeren Griinden, meist lediglich zur Aufbesserung ihres Einkommens 

das bibliothekarische Nebenamt iibernommen hatten oder hatten iiber- 

nehmen miissen, im Widerstreit der Pflichten dem Gegenstand ihrer Nei- 

gung den Vorzug gaben? Und an noch eins muB zu ihren Gunsten er- 

innert werden; das ist die Kurzsichtigkeit, mit der auch die neuen Ord- 

nungen aus dem Anfang des Jahrhunderts noch ziemlich regelmaBig an 

der alten Ubung festhalten, die zur Erganzung der Bestande vorgesehenen 

Mittel den einzelnen Fakultaten oder gar in noch heilloserer Verzettelung 

den einzelnen Fachvertretern zu selbstandiger Verwendung zu iiberweisen. 

Fine MaBregel, die fur die wichtigste Seite der Bibliotheksverwaltung die 

Planlosigkeit zum obersten Gesetz erhebt und eigens ersonnen scheint, um 

in dem Bibliothekar jedes Verantwortlichkeitsgefuhl zu ersticken. Alles 

in allem mochte man daher, was die Arbeit innerhalb der vier Wande der 

Bibliothek angeht, mehr erstaunen dariiber, daB trotz des Systems noch 

so vieles geschehen ist, als iiber die Fiille des Versaumten. Wie z. B. die 

Tatsache, daB Lobeck den Realkatalog, den „baldm6glichst“ herzustellen 

das Reglement von 1822 die Konigsberger Bibliothek anweist, trotz seiner 

langen, bis 1858 wahrenden Amtsfiihrung niemals in Angriff genommen 

hat, verstandlicher scheint als die ungeheure Arbeit, die wir in Bonn von 

Welcker und Ritschl geleistet sehen. 

Bezeichnenderweise ist es ein hervorragender Universitatslehrer und 

ausgezeichneter Bibliothekar zugleich, Robert von Mohl, der zuerst — es 

ist im Jahre 1840 — den Bruch mit dem alten System als die Rettung 

aus unertraglichen Zustanden empfiehlt. Die Arbeit in der Bibliothek ist 

in ungeahnter Weise gewachsen. Sehr langsam zwar, aber doch stetig 

sind seit dem Beginn des Jahrhunderts die Mittel zur Vermehrung der 

Bestande verstarkt und die Offnungszeiten ausgedehnt worden. In stei- 

gendem MaBe ist man gewahr worden, wie die Katalogisierungs- und 

Ordnungsarbeiten in weit starkerer Progression zunehmen als die Bestande 

selbst, wie zugleich mit deren Umfang die Schwierigkeit wachst, dem 

neuen Ankommling seinen Platz anzuweisen, und wie selbst im alpha- 

betischen Katalog, so mechanisch das ihn beherrschende Prinzip ist, 

Tiicken sich einstellen, an die niemand gedacht hat, als man sich noch 

in bescheidenen Bandezahlen bewegte. Es sind elende Minutien, aber 

man merkt es am eigenen Leibe, wie schwer sich ihre Vemachlassigung 



II. Wie die Bibliotheken geworden sind. 567 

racht, und man sieht sich gezwungen, Stellung zu nehmen und sich Ge- 

setze zu geben. Aber jeder gibt sich andere, da nur ausnahmsweise eine 

Entscheidung als die gegebene sich empfiehlt, und die Freiheit des Ein- 

zelnen einstweilen kaum anders als durch eine unsichere, miindlich fort- 

gepflanzte Uberlieferung eingeschrankt wird. Die Wirrnis wird unertrag- 

lich; aber der alte Mut, mit dem man friiher ohne langes Besinnen das 

Unhaltbare beiseite geschoben und einen neuen Katalog in AngrilF ge- 

nommen, hat g'egenuber den hunderttausend und mehr Titeln der Resig¬ 

nation Platz gemacht. Die Zahl derer aber, die die Benutzung der Biblio- 

thek als ihr gutes Recht in Anspruch nehmen, hat gewaltig zugenommen. 

Auch fiir den Studenten ist es Pflicht und Ubung geworden, sich mit der 

Literatur seiner Disziplin bekannt zu machen; ohne ausdriickliche Pro- 

grammanderung sind die Universitatsbibliotheken, zu keiner Zeit tatsachlich 

und nur selten bestimmungsmahig auf die Universitat beschrankt, zugleich 

Provinzialbibliotheken geworden; in starkerem Mafie als die Bevolke- 

rungszilfer hat sich mit dem wachsenden Wohlstand und der steigenden 

Kultur der Kreis der wissenschaftlichen Arbeiter vergroBert, wahrend 

die Zahl der Bibliotheken eine nennenswerte Vermehrung nicht erfahren 

hat. Was Wunder, daB diesen mannigfach gehauften Schwierigkeiten 

die auf unendlich viel einfachere Anforderungen zugeschnittene Verwal- 

tung sich von Jahr zu Jahr weniger gewachsen zeigt? Und doch geht 

noch ein voiles Menschenalter voriiber, bevor dies hartnackige Gber- 

bleibsel einer iiberwundenen Entwicklungsstufe beseitigt wird. Noch 1874 

kann Johann Friedrich Schulte, ohne einer Ubertreibung geziehen zu wer- 

den, im Reichstage das Bibliothekswesen Deutschlands als partie honteuse 

bezeichnen. Aber die Zeit ist jetzt erfullt. Mit erstaunlicher Schnellig- 

keit sehen wir in den siebziger Jahren den Grundsatz von der Selbstandig- 

keit des bibliothekarischen Berufs aufgenommen und auf der ganzen Linie 

durchgefuhrt, und es beginnt fiir die Bibliotheken ein Aufschwung, nach 

dem langen Zdgern und Schwanken so liberraschend stark und stetig, als 

waren gewaltsam niedergehaltene Krafte plotzlich frei geworden. 

Sehr kurzsichtig ware es indes, das zeitliche Nacheinander ohne DerAufschwung 
. . und seine Ur- 

weiteres zum ursachlichen Zusammenhang zu machen. Die Neuordnung sachen. 

der Laufbahn ist eine, aber nicht die Ursache der lebhaften Aufwarts- 

bewegung, in der wir jetzt stehen. In der Hauptsache sind es vielmehr 

von auBen kommende Krafte, denen die Bibliothek ihr neues Leben ver- 

dankt, und obenan steht hier der tiefgreifende Wandel, der seit der Mitte 

des Jahrhunderts in den Zielen und Aufgaben der Wissenschaft sich zu 

vollziehen beginnt, kaum weniger bedeutsam als jene von Halle ausge- 

gangene Wendung vom dogmatisch gebundenen Denken zur libertas phi- 

losophandi. Von der Spekulation, zu der sich das rationale Denken bald 

vereinseitigt hatte, wendet sich die Wissenschaft in energischer Abkehr 

zur Empiric, von der zurechtlegenden Betrachtung der hervorragenden 

Erscheinungen zur schlichten, vorsichtigen, unterschiedslos achtungsvollen 
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Priifung des gesamten Tatsachenmaterials; uberall steigt sie, wie Harnack 

den Vorgang charakterisiert, „von den Hohen der Betrachtung kompli- 

zierter Ordnungen herab zu den Niederungen der primitiven Tatsachen- 

gruppen“; und die nachste Wirkung dieses Wandels ist in alien Disziplinen 

jene weitgehende, ebenso oft beklagte wie als notwendig anerkannte Ar- 

beitsteilung und eine Steigerung des Betriebs in Breite und Tiefe, wie sie, 

so schnell und so gewaltig anwachsend, in der Geschichte der Wissen- 

schaften unerhdrt ist. Und eben diese Erscheinung ist es, auf die der 

iiberraschende Aufschwung der Bibliotheken in erster Linie zuriickzufuhren 

ist. Denn mit der wissenschaftlichen Arbeit und in starkerem Verhaltnis 

noch als sie wachsen die Anforderungen an die Bibliotheken, da in einer 

Art standiger Wechselwirkung das Bedurfnis nach ihrer Hilfe nicht allein 

mit dem Betrieb steigt, sondern auch mit der Betriebsleistung, soweit diese 

wiederum Arbeitsmaterial wird. Uberaus giinstig trifft mit dieser Steige¬ 

rung der Anforderungen eine Zeit groBartigen wirtschaftlichen Aufschwungs 

zusammen, der es gestattet, den Anspriichen gerecht zu werden und dabei 

lange Versaumtes nachzuholen. Und noch ein anderes schlieBlich darf 

nicht unerwahnt bleiben, wenn es sich darum handelt, die Ursachen der 

FriedrichRitschiBewegung klar zu legen: das ist die vorbildliche Tat Friedrich Ritschls 
(1806—1876). 00 o 

in der Bonner Bibliothek. Nicht allein, daB er diese Anstalt in Vollendung 

des von Welcker begonnenen Werks, wie dessen Biograph sich ausdriickt, 

„zu einem wohlgeordneten Instrument schlagfertiger Liberalitat sonder- 

gleichen erzogen“ hatte, damit ebensowohl zeigend, was eine Bibliothek 

der Wissenschaft leisten konne, als in weiten Kreisen das Gefiihl der Un- 

zulanglichkeit der allgemeinen Bibliotheksverhaltnisse verscharfend; er 

hatte auch, was nicht weniger wert ist und nicht weniger nottat, Schule 

gemacht, hatte mit der ihm auch als Bibliothekar eigenen starken An- 

ziehungs- und Begeisterungskraft eine ganze Reihe vortrefflicher junger 

Philologen zu freiwilligen Helfern herangebildet und damit seiner An- 

schauung von den Aufgaben der Bibliothek und seiner Art, ihnen gerecht 

zu werden, ein Leben iiber das MaB seiner Tage gesichert. Denn als 

man daran geht, das System der Doppelamter zu beseitigen, da werden 

diese seine Schuler als die gegebenen Manner herangezogen, um an den 

wichtigsten Stellen mit ungeteilter Kraft die Lehren ihres Meisters zu be- 

tatigen, und es ist kein geringer Teil der seitdem errungenen Erfolge, 

den das Bibliothekswesen ihrem Wirken schuldet. 

Das Haus und 
seine Einrich- 

tung. 

III. Was erreicht ist. Ohne aus dem Auge zu verlieren, wie stark 

an dem Eindruck des schnellen Aufstiegs der Bibliotheken wahrend der 

letzten Jahrzehnte die Tiefe beteiligt ist, aus der sie sich zu erheben batten, 

und ohne einstweilen die erreichte Hohe an den allgemeinen Kulturver- 

haltnissen abzumessen, registrieren wir dankbar, was erreicht ist. Kaum 

wiederzuerkennen ist das Bild, so stark hat es sich verandert. Fast uberall 

stattliche neue Gebaude, deren Pforten nahezu den ganzen Tag offen stehen; 
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wenigstens sind diejenigen bereits zu Ausnahmen geworden, die die alte 

Scheu vor kunstlicher Beleuchtung in die neue Ara ubemommen haben. 

Die groBen eindrucksvollen Sale mit den hohen biicherbedeckten Wanden 

sind verschwunden; in niichternster GleichmaBigkeit reiht sich in niedrigen 

Speichergeschossen, deren Anordnung vom Britischen Museum aus die 

Bibliothekswelt erobert hat, Gestell an Gestell, keinerlei asthetische Freude 

weekend, aber auBerordentlich praktisch: die hohe schwankende Biicher- 

leiter, die mehr als einem braven Bibliothekar nach dem Ausdruck Christian 

Karl Reisigs zu einem „wahrhaft gelehrten Tode in den Armen der Mu- 

sen“ verholfen hat, ist uberfliissig geworden, die Fassungskraft des Raums 

ist ins mehrfache gesteigert, und die Zuganglichkeit der Bestande hat un- 

gemein gewonnen. Das Lesezimmer, friiher in den bescheidensten Grenzen 

gehalten und bei der geringen Offnungszeit dennoch alien Anspriichen 

geniigend, ist zum geraumigen Lesesaal geworden, ausgestattet mit einer 

Handbibliothek, die die vomehmsten Lexika und Enzyklopadieen, die 

groBen Quellensammlungen und Sammelwerke, die klassischen Bucher aus 

alien Disziplinen und womoglich die Klassiker aus alien Literaturen ent- 

halt, jeglichem Besucher ohne jede Formlichkeit zuganglich und besonders 

dem der Orientierung noch bedurfenden Anfanger von unvergleichlichem 

Nutzen ist. Was ferner friiher der beneidete Vorzug einiger weniger An- 

stalten war, das Journal- oder, wie man heute sagt, das Zeitschriftenzimmer, 

wird kaum noch in einer groBeren Bibliothek vermiBt. 

Und neu wie das Haus ist auch der Haushalt geworden. Die Mittel Die Mutei. 

zur Vermehrung der Bestande, das aliment der' Bibliothek, wie Leibniz 

sagt, haben uberall eine ungewohnliche Verstarkung erfahren, und wenn 

auch nicht alle Anstalten so gewaltige Schritte gemacht haben, wie einige 

fruher sehr kiimmerlich dotierte, deren Anschaffungsfonds seit 1870 auf 

das Vier- und Fiinffache erhoht worden sind, so gibt es ihrer doch nur 

wenige, bei denen die Steigerung seit jener Zeit unter hundert Prozent 

zuriickgeblieben ist. Bei den Universitatsbibliotheken ist die alte unselige 

Verzettelung der Mittel durch Aufteilung an die Fakultaten oder Fach- 

vertreter beseitigt, bis auf einige wenige Ausnahmen, die in dem Bilde 

des modernen Bibliothekswesens stark fremdartig anmuten. Die Kom- 

missionen aber, die zur Wahrung der Interessen der Universitat an der 

Bibliothek iibrig geblieben sind, haben unter den neuen VerhMtnissen 

zwar nicht allgemein an Verstandnis fur ihre Aufgabe zugenommen, aber 

doch ihre vielbeklagte Schadlichkeit verloren. 

Und ein anderer Geist ist in das neue Haus eingezogen. Haupt und Die Leistung. 

Glieder lassen sich in ihrem Tun und Lassen von der Uberzeugung leiten, 

daB sie fiir die Bibliothek da sind, nicht die Bibliothek fur sie, und wo 

das ausnahmsweise noch nicht der Fall ist, da weiB man doch genau, und 

das ist der groBe Unterschied gegen fruher, daB es so sein sollte. Die 

alte Beschaulichkeit, die idyllische Ruhe von einstmals ist verschwunden 

auf Nimmerwiedersehen. Vom Lesesaal abgesehen, vor dem der Larm 
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Karl Dziatzko 
(1842—1903). 

Otto Hartwig 
(1830—1903). 

Das Verhaltnis 
zum Benutzer- 

kreis. 

des Tages Halt macht, erfiillt ein geschaftiges Leben die Raume, nicht 

anders wie in einem Handelshause oder in einer Verkehrsanstalt. In den 

Geschaftsgang ist eine vorher ungekannte Sicherheit und Schnelligkeit 

gekommen. Die Kataloge, das A und O der Verwaltung, das Handwerks- 

zeug, von dessen Tiichtigkeit und Zuverlassigkeit der ganze Betrieb ab- 

hangig ist, sind vollstandig erneuert oder doch auf eine neue Grundlage 

gestellt: einmal hat man endlich einsehen lernen, dab nur die Eintragung 

auf Grund des Buches selbst, und zwar in strengster Anlehnung an die 

Fassung des Titels, die Gewahr dauernder Brauchbarkeit biete, wobei man 

allerdings, wie das nur natiirlich ist, zunachst in der Reaktion gegen die 

alte Sorglosigkeit liber das Ziel hinausgeschossen und dem Phantom der 

bibliographischen Genauigkeit kostbare Opfer an Zeit und Geld gebracht 

hat; alsdann aber hat man, was weit wichtiger ist, die Willkiir der Ent- 

scheidung gegeniiber den Schwierigkeiten der alphabetischen Anordnung, 

die Hauptquelle alter Wirrnisse und Storungen, durch Aufstellung fester 

Regeln beseitigt; ein Fortschritt, dessen Tragweite nur der Fachmann voll 

ermessen kann und fur dessen wirksame Anbahnung das deutsche Biblio- 

thekswesen Karl Dziatzko, dem vor der Zeit Heimgegangenen, immer zu 

Dank verpfiichtet bleibt. Fiir Preuhen allgemein angeordnet, scheinen 

jene Regeln im Begriff, auch die iibrigen deutschen Bibliotheken zu ge- 

winnen, worin sie nachhaltige Unterstiitzung erfahren durch die Konigliche 

Bibliothek in Berlin, die seit einer langeren Reihe von Jahren regelrechte 

Titelaufnahmen der neuen Erwerbungen in einseitigem Druck veroffent- 

licht und damit alien anderen Anstalten die Moglichkeit gibt, ihre Arbeit 

unmittelbar fur die eigenen Kataloge zu verwerten. Womit sie zugleich 

das alte Problem der Zentralkatalogisierung, dessen Vorteile nebenbei je 

lang'er desto mafiloser iiberschatzt werden, kraftig angefaht und fiir eine 

wenigstens dem Umfang nach wichtige Literatur, die Universitats- und 

Schulschriften, die alien Bibliotheken gleichmahig und zu gleicher Zeit 

zugehen, auch einwandfrei gelost hat. Uberhaupt ist aus den letzten 

Jahrzehnten als Erfolg einer gesteigerten miindlichen und schriftlichen 

Aussprache eine sehr erfreuliche Annaherung der verschiedenen Auf- 

fassungen iiber bibliothekarische Fragen aller Art zu verzeichnen. Und 

undankbar ware es, hier nicht Otto Hartwigs zu gedenken, der durch Be- 

griindung und zwanzigjahrige taktvolle Leitung des Zentralblatts fiir Biblio- 

thekswesen den Ausgleich widerstrebender Meinungen kraftig gefordert 

und der Entwicklung der deutschen Bibliotheken Dienste von bleibendem 

Wert geleistet hat. 

Von Grund aus verandert ist ferner das Verhaltnis des Bibliothekars 

zum Benutzerkreis. Die Kustodenperiode ist iiberwunden, und schon be- 

ginnt eine Art Wetteifer, wer die Ausnutzung der ihm anvertrauten 

Schatze am wirksamsten fordere. Und das Entgegenkommen hat zudem 

einen anderen Charakter gewonnen; es ist unpersonlich, sozusagen ge- 

schaftsmaUig geworden, es ist in ein System gebracht. Dem Gelehrten, 
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dem Universitatslehrer, dem Freunde oder Bekannten, dem, dessen Wiinsche 

ihn interessierten, ihnen hat auch der Bibliothekar alten Stils seine Zeit 

zur Verfug-ung gestellt, hingebender oft, als es heute moglich ist, wo immer 

eine bestimmte Reihe von Pflichten, deren Zuruckschieben die Organi¬ 

sation des Ganzen nicht duldet, der Erledigung harrt. Zugunsten des 

Einzelnen tauchte er nieder in das Geheimnis der Kataloge und Biblio- 

graphieen und Biicherreihen, unsichtbar und unerreichbar inzwischen fur 

alle an deren, die seiner Hilfe bedurften. Heute ist die Bedienung des 

Publikums ein festgeregelter Dienstzweig, dessen Mechanismus bereits jede 

Vernachlassigung des Einzelnen ausschlieBt, und wenn iiberhaupt noch 

ein Unterschied gemacht wird, so geschieht dies mit den unbeholfen und 

unklar vorgebrachten Wiinschen der Anfanger, die mit besonderer Sorgfalt 

zu erledigen allgemein gute Sitte geworden ist. Die Eormlichkeiten bei der 

Verleihung aber scheinen jetzt, was allerdings seit jeher von Zeit zu Zeit 

versichert worden ist, tatsachlich so weit eingeschrankt, als die wohl- 

verstandene Pflicht zur Wahrung des Eigentums der Bibliothek es irgend 

gestattet. Ohne Biirgschaft erhalt jetzt auch der Student so viel Bucher, 

als er irgend mag, und bereitwillig stellt die Verwaltung, wo die eigenen 

Bestande versagen, jedem Benutzer ihre Vermittlung bei anderen Biblio- 

theken zur Verfugung. Die ungemein gesteigerte Sicherheit und Schnellig- 

keit des Verkehrswesens hat eine Leichtigkeit in die gegenseitige Aus- 

hilfe gebracht, die von der Wissenschaft aufs angenehmste empfunden 

wird und da besonders segensreich wirkt, wo ihre Vorteile, wie nament- 

lich in PreuBen, durch die Einrichtung eines regelmaBigen Leihverkehrs 

von Bibliothek zu Bibliothek amtlich in den Dienst des Benutzers ge¬ 

stellt und bei der rein nominellen Gebiihr auch dem Unbemittelten 

zuganglich gemacht sind. Einen weiteren bedeutsamen Schritt auf dem 

Wege zur Erleichterung der wissenschaftlichen Arbeit stellt die im 

letzten Jahre in Berlin eingerichtete Auskunftsstelle der deutschen Biblio- 

theken dar, die gegen eine Gebuhr, deren Erhebung nur den MiB- 

brauch hindern soli, jedem, der sich an sie wendet, bereit steht zur Be- 

antwortung der Frage, ob und wo ein gesuchtes Buch innerhalb ihres 

Bereichs zu finden sei. Die Handschriftenverleihung, friiher regelmaBig 

eine Haupt- und Staatsaktion, vollzieht sich jetzt innerhalb Deutschlands 

wie zwischen Deutschland und den meisten seiner Nachbarlander in den 

einfachsten Formen durch unmittelbaren Verkehr von Bibliothek zu Biblio¬ 

thek; von Jahr zu Jahr gewinnt diese auf der Grundlage der Gegenseitig- 

keit aufgebaute Einrichtung mehr Boden, und wenn leider kaum erwartet 

werden darf, das Britische Museum werde jemals ein Manuskript aus dem 

Hause g*eben, so ist doch zu holfen, daB die einstweilen zuriickhaltenden 

romanischen Lander iiber kurz oder lang gleichfalls auf die althergebrachte 

Verlangsamung durch Benutzung des diplomatischen Weges verzichten 

werden. Alles Errungenschaften der jiingsten Zeit, woran zu erinnern bei 

der Schnelligkeit, mit der man sich ans Gute gewohnt, nicht unangebracht 



572 Fritz Milkau; Die Bibliotheken. 
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sein mag. Wird es doch fast schwer, sich zu vergegenwartigen, daB nur 

wenige Jahrzehnte uns von der Zeit trennen, wo dem Studenten eine 

Hochstzahl von Biichern angstlich zugemessen wurde, wo er hier und da 

noch fur jeden einzelnen Empfangsschein die Unterschrift des biirgenden 

Professors beibringen muBte, wo es noch nichts Auffallendes hatte, daB 

bei jeder Verleihung auBerhalb des Ortes die vorgesetzte Behorde oder 

gar, wenn es sich um eine Handschrift handelte, die allerhochste Stelle 

in Anspruch zu nehmen war. 

Und endlich die Stellung des Bibliothekars, nicht unwichtig von dem 

Gesichtspunkte aus, daB frohliche Arbeit und selbstloses Interesse an ihren 

Zielen in der Regel nur da anzutreffen sind, wo die auBeren Verhaltnisse 

der Entwicklung eines gesunden MaBes von Zufriedenheit und Selbstgefuhl 

zum mindesten nicht hinderlich sind. Auch hier also sind fur die letzten 

Jahrzehnte mannigfache und sehr betrachtliche Verbesserungen zu buchen. 

Allerdings, noch mutet es marchenhaft an, daB es eine Zeit gegeben hat, 

wo dem Bibliothekar, wie das von den Alexandrinischen Kollegen be- 

richtet wird, der Xitel eines cuTT^vric toO paciXeujc erreichbar war, und 

auch das Gehalt von 60000 Sesterz, das uns inschriftlich fur einen procu¬ 

rator bibliothecarum aus dem Kaiserlichen Rom iiberliefert ist, zeigt eine 

Wertschatzung bibliothekarischer Dienste, die unwiederbringlich verloren 

scheint. Aber das Bild ist doch unendlich viel freundlicher geworden, 

als es noch vor dreiBig Jahren sich darstellte; nicht so sehr durch die 

Aufbesserung der Besoldungen, obgleich auch in dieser Beziehung ent- 

sprechend der inzwischen erfolgten allgemeinen Steigerung der Gehalter 

bedeutende Fortschritte zu verzeichnen sind, als vielmehr durch die Be- 

seitigung der Unklarheit und Unsicherheit, die die Stellung des Biblio¬ 

thekars so lange beherrscht haben. Die Forderung bestimmter Fahig- 

keiten und Leistungen als Voraussetzungen fur die Annahme zum Dienst 

Oder fur die Anstellung; die Festlegung einer bestimmten Stufenfolge, wie 

sie die menschliche Schwache im Beamtentum nun einmal unentbehrlich 

macht; die Aufhebung der Abhangigkeit des Einzelnen von der zufalligen 

Gestaltung der Verhaltnisse an der einzelnen Anstalt — das alles sind 

gleichfalls Erfolge neuesten Datums. Seitdem erst gibt es einen biblio- 

thekarischen Beruf, eine bibliothekarische Laufbahn. Erst die nachste 

Generation wird die voile Wirkung dieser Neuerung erfahren; iiber ihren 

Segen aber kann jetzt bereits ein Zweifel nicht bestehen. 

IV. Was zu erreichen bleibt. Es heiBt nicht die Freude am Er- 

reichten beeintrachtigen, wenn man die Aufmerksamkeit auf dasjenige 

lenkt, was noch zu erreichen bleibt. Hat doch alle geschichtliche Be- 

trachtung der Dinge zuletzt nur das eine Ziel, durch Aufdeckung des bis- 

herigen Weges den Blick zu scharfen fur die Richtung, die am vorteil- 

haftesten eingeschlagen wird. Wie es aber bei der Kiirze des Zeitraums, 

wahrend dessen die Bibliotheken sich nach jahrhundertelanger Zufalls- 
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regierung" stetiger und planmaBiger Pflege zu erfreuen haben, selbstver- Die Mittei. 

standlich ist, daB es an Desideraten aller Art nicht fehlt, so ware es 

hochst verwunderlich, wenn iiber Mittei und Wege zur Erreichung der 

Hohe zwischen alien Beteiligten die Ubereinstimmung bereits erzielt ware. 

Und sofort hebt sich bier, alle ubrigen Fragen, die ihrer Beantwortung 

noch barren mogen, vollstandig in den Hintergrund drangend, dasjenige 

Problem beraus, von dessen Losung im gegenwartigen Stande der Ent- 

wicklung das Wobl und Webe der Bibliotbeken fast ausscblieBlicb ab- 

bangt: das ist die Bemessung der Vermebrungsfonds. 

DaB die Bibliotbeksverwaltung, aucb im bescbeidensten Verstandnis ihre ausscUag- 
^ gebende Wich- 

des Wortes, verhaltnismaBig so jungen Datums ist; daB man so merk- tigkeit. 

wiirdig spat dabinter gekommen ist, wie es das Wesen der Bibliotbeken 

ist, zu wacbsen, solange sie leben, und wie daber Kataloge und Ord- 

nungen nur dann die Gewabr der Dauer bieten, wenn sie dieser Eigenart 

Recbnung' tragen; daB man so viel Zeit dazu gebraucbt bat, um zu be- 

greifen, wie diese Kataloge, denen es bestimmt ist, nie fertig zu werden, 

bei der Verscbiedenbeit der von Jabr zu Jabr und von Generation zu 

Generation wecbselnden Arbeiter nur dann lebensfabig bleiben, wenn 

jeder einzelne an die pedantiscbe Beobacbtung derselben Grundsatze ge- 

bunden wird: das alles ist denen, die beute mit ibren wissenscbaftlicben 

Bediirfnissen auf die Bibliotbeken angewiesen sind, vollkommen gleicb- 

giiltig; denn die Unzulanglicbkeiten, die sicb als Zeugnisse jener Entwick- 

lung bis in die neueste Zeit binein gerettet batten, sind liberall iiberwunden 

Oder so gut wie iiberwunden. Worunter aber die wissenscbaftlicbe Arbeit 

beute leidet auf Scbritt und Tritt, und was keine Kunst des Bibliotbekars 

beilen kann, das sind die Folgen der Gleicbgiiltigkeit, der Planlosigkeit 

und der wabrbaft unokonomiscben Sparsamkeit, die die wicbtigste Auf- 

gabe der Bibliotbeken, den Ausbau der Bestande, fast allentbalben so 

lange beberrscbt baben und zum Teil nocb beberrscben. Ein Stiick 

Land, mag es nocb so arg verwirtscbaftet sein, kann mit leidlicbem Geld 

und friscbem Blut in kurzem wieder auf die Hohe gebracht werden, 

wenn eine Voraussetzung zutrifft: wenn der Boden gut ist; der zahe 

FleiB ganzer Generationen aber gehort dazu, ein Unland ertragfahig 

zu machen. So ist aucb aus der verkommensten Bibliothek alles zu 

machen, wenn die Bucher da sind, die man nach ihrer Bestimmung in 

ibrem Besitz erwarten darf, wahrend schwere Mangel und Liicken in den 

Bestanden nur bei ganz unverhaltnismaBig gesteigerten Miihen und Auf- 

wendungen uberwunden werden konnen und demgemaB fast nie uber- 

wunden werden. Das ist das Resultat hundertfaltiger Erfahrung und darf 

die Geltung eines Axioms in Anspruch nehmen. Woraus sich fur die 

Aufsichtsbehorde als die bei weitem wicbtigste Aufgabe die Sorge fiir 

eine ausreichende Bemessung der Anschaffungsfonds ergibt. Eine Auf¬ 

gabe, an deren Auffassung und Behandlung Gegenwart und Zukunft um 

so starker interessiert sind, je storender einerseits bei der standigen 
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Steigerung des wissenschaftlichen Betriebs jede Unzulanglichkeit in der 

Lieferung der Hilfsmittel empfunden wird, und je geringer andrerseits 

die Aussicht geworden ist, in der Gegenwart begangene Fehler zukiinftig 

auf die bisherige Weise, d. h. durch den ZufluB ganzer Sammlungen alterer 

Literatur repariert oder doch in ihren Folgen gemildert zu sehen. Wie 

die frische Unbefangenheit, mit der man noch vor hundert Jahren lebens- 

unfahige Sammlungen ihrer Selbstandigkeit entkleidete, fiir immer dahin 

zu sein scheint, so ist die Beweglichkeit des modernen Lebens der Bil- 

dung von Privatbibliotheken hochst ungiinstig, und wo sie noch auf den 

Mark! kommen, da erweist sich in der Regel die Konkurrenz des machtig 

entwickelten Antiquariats und amerikanischer Donatoren den staatlichen 

Mitteln und der amtlichen Schnelligkeit weit iiberlegen. Es gilt also, das 

ist eine unabweisliche Forderung, die Bibliotheken in den Stand zu setzen, 

bei der Sammlung der modernen Literatur innerhalb des ihnen zugewiesenen 

Kreises die Bediirfnisse der Gegenwart wie der Zukunft von vornherein 

ausreichend zu beriicksichtigen. 

Wie sind nun die deutschen Bibliotheken fur diese Aufgabe geriistet? 

Bei der groBen Verschiedenheit der Dotierungen, die nur zum Teil 

in der Verschiedenheit der Ziele ihre Begriindung hat, ist es selbstver- 

standlich, daB eine zusammenfassende Antwort nicht fiir alle Anstalten 

dieselbe Geltung haben kann. Wie sie aber lauten muB, dariiber herrscht 

bei denen sowohl, die auf die Bibliotheken angewiesen sind, wie bei den 

Bibliothekaren als den berufenen Kennern der Leistungsfahigkeit ihrer 

Anstalten nur eine Ansicht. Sie kommt zum Ausdruck in dem Schlag- 

wort vom Notstand der deutschen Bibliotheken, das, trotz der ungewohn- 

lichen Aufbesserung der letzten Jahrzehnte vor einiger Zeit aufgetaucht, 

nicht mehr aus der Erorterung der Frage verschwinden will und dem man, 

soviel die Mode bei seiner Pragung mitgewirkt haben mag, unrecht tate, 

wollte man es mit den politischen Schlagworten zusammenwerfen, da hier 

von einem personlichen Interesse derer, die sich darauf vereinen, nicht 

die Rede sein kann. Die Beobachtungen innerhalb der vier Wande, die 

theoretischen Abmessungen an der Skala des Betriebs der Wissenschaft 

und der literarischen Produktion, die praktischen Berechnungen an den 

Erscheinungen des Biichermarkts, alles fuhrt zu demselben Ergebnis; die 

Bibliotheken bleiben mit ihren Anschaffungen weit hinter alien billigen 

Anforderungen zuriick, und nur durch eine von Grund aus neue Dotierung 

kdnnen sie in den Stand gesetzt werden, der ihnen innerhalb der staat¬ 

lichen Pfleg-e der Wissenschaft zugewiesenen Aufgabe gerecht zu werden. 

Und so groB ist die Differenz zwischen der gegenwartigen Hohe derVer- 

mehrungsetats und den Forderungen — sie gehen bis zur Verdoppelung 

und dariiber —, daB man zunachst unwillkiirlich nach einer Erklarung 

sucht, wie es bei den giinstigen Finanzen, deren sich die deutschen Staaten 

im ganzen erfreuen, zu einer derartigen Unterernahrung der Bibliotheken 

hat kommen kdnnen. 



IV. Was zu erreichen bleibt. 575 

Tatsachlich sind es eigenartige Verhaltnisse, die hier im Spiele sind. 

Anders als die wissenschaftlichen Institute, die aktiv der Forschung und 

dem Unterricht dienen, teilen die Bibliotheken aus alter Erbschaft her mit 

den wissenschaftlichen Sammlungen das Schicksal, ein wenig als Luxus- 

einrichtungen angesehen zu werden, bei denen Reichtum und eine gewisse 

Vollstandigkeit als angenehm und vielleicht auch als forderlich anerkannt, 

eine heroische Beschrankung aber noch nicht als dem Interesse der 

Wissenschaft zuwiderlaufend zugegeben wird. Diese Auffassung aber 

erhalt eine starke Stiitze in der auherordentlichen Schwierigkeit, vor der 

die Bibliotheken stehen, wenn es sich darum handelt, ihre Bedurfnisse 

nachzuweisen. Seitdem die literarische Produktion die Ubersichtlichkeit, 

die sie noch vor einem halben Jahrhundert besah, so hoffnungslos ein- 

gebiiht hat, ist es selbstverstandlich, daU auch die auf breitester Grund- 

lage angelegte und entsprechend dotierte Bibliothek bei der Vermehrung 

ihrer Bestande nur noch an eine verniinftige Auswahl denken kann. 

Und ebenso liegt es auf der Hand, daB ein Staat, der mehrere Biblio¬ 

theken zu unterhalten hat, die mit der Sicherheit und Schnelligkeit des 

Verkehrs unendlich gesteigerte Moglichkeit der Aushilfe von Bibliothek 

zu Bibliothek bei der Zumessung der Mittel nicht unberiicksichtigt lassen 

darf. Bereits hieraus ergibt sich fur die Feststellung des Bedarfs eine 

verhangnisvolle Unsicherheit der Grundlage, indem einerseits der Hinweis 

auf die unbefriedigten Wiinsche der Benutzer als auf etwas schlechthin 

Unvermeidliches wirkungslos bleiben muB, andrerseits aber weder fiir die 

Auswahl noch fiir den Verzicht im Hinblick auf die Hilfe einer anderen 

Anstalt sichere und allgemein anerkannte Kriterien gegeben sind. Und 

wahrend weiter andere wissenschaftliche Institute bei der Vertretung 

ihrer Forderungen mit einer Handvoll Zahlen zu operieren haben, wiirden 

die Bibliotheken, um das MiBverhaltnis zwischen Mitteln und Bediirfnis 

in concreto darzutun, Tausende und aber Tausende von kleinen, durchaus 

individuelle Beurteilung fordernden Posten vorzufiihren gezwungen sein. 

Weshalb es allgemeine Ubung geworden ist, bei den Klagen iiber die 

Unzulanglichkeit der verfugbaren Mittel einerseits diejenigen Erscheinungen 

zu fassen, die die Anforderungen an die Bibliotheken erhoht haben, wie 

namentlich die ungeheure Zunahme der wissenschaftlichen Arbeit und der 

literarischen Produktion, und andrerseits die Momente zu bestimmen, die 

die Ausgiebigkeit des Geldes fortgesetzt verringern, wie die Steigerung der 

Biicherpreise und der Buchbinderarbeit, um auf Grund solcher allgemeiner 

Berechnungen eine entsprechende Vermehrung der Mittel zu fordern. Ein 

Weg, der trotz einiger Unsicherheiten recht wohl zu brauchbaren Ergeb- 

nissen hatte fiihren konnen, wenn die unentbehrliche Voraussetzung fiir ihn 

zutrafe, d. h. wenn die Etats, deren Verstarkung man verlangt, seinerzeit 

aus dem Bediirfnis heraus nach bestimmtem Plan und auf Grund sorg- 

faltiger, die ungeheure Masse des Details nicht scheuender Priifung fest- 

gestellt waren. Das ist aber, wie die Entwicklung der Dotationen, das 

Wie die Unzu¬ 
langlichkeit den 
gegenwartigen 
Grad hat er¬ 

reichen konnen. 
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bald zogernde bald sprunghafte Steigen und die in den tatsachlichen Ver- 

haltnissen nicht begriindete Buntheit des gegenwartigen Bildes unwider- 

leglich zeigt, niemals der Fall gewesen. 

Dazu kommt ein Anderes. Unleugbar ist die Verstarkung, welche 

die AnschafFungsfonds in den letzten Jahrzehnten erfahren haben, fast auf 

der ganzen Linie auBerordentlich groB; das springt sofort in die Augen; 

daB dieselben indes zu einer Zeit wirtschaftlicher Enge und auf Grund 

unzureichenden Verstandnisses der Bibliotheken von vornherein ganz un- 

zulanglich bemessen worden sind, das wird erklarlicherweise nicht ge- 

niigend festgehalten; und daB andrerseits die Steigerung trotz ihrer Leb- 

haftigkeit mit der gleichzeitigen Steigerung der Biichererzeugung nicht 

gleichen Schritt gehalten hat, das wird, wie begreiflich, als Beweis fiir 

die Notwendigkeit weiterer Erhohung so lange nicht zugelassen, als nicht 

mittels eines anerkannten Verfahrens fur jede Bibliothek festzustellen ist, 

in welchem Umfange an dieser Steigerung diejenige Literatur beteiligt 

ist, welche fiir sie in Frage kommt. 

Auch damit ist indes eine ausreichende Erklarung fiir diese auf- 

fallende Erscheinung noch nicht gewonnen. Zum vollen Verstandnis 

gelangt man vielmehr erst, wenn man noch tiefer hinabsteigt und sich 

vergegenwartigt, wie die Bibliotheken im Gegensatz zu den iibrigen 

wissenschaftlichen Instituten und Sammlungen von der iiberraschenden 

Teilung und Entfaltung, die der anstaltsmaBige Wissenschaftsbetrieb in 

den letzten Jahrzehnten erfahren hat, unberiihrt geblieben sind und heute 

wie ehedem die universitas literarum unverkiirzt in ihr Programm 

schlieBen. In die Aufgabe, die noch vor einem halben Jahrhundert der 

einen Universitatskrankenanstalt oblag, teilen sich heute sechs, sieben und 

mehr Institute. Und wie die Annahme berechtigt ist, daB fiir diese Auf¬ 

gabe heute nicht entfemt die gegenwartigen Mittel zur Verfiigung standen, 

wenn sie noch von der einen Anstalt zu leisten ware, so scheint es auBer 

Zweifel, daB fiir die Sammlung der wissenschaftlichen Produktion heute 

ungleich reichere Quellen flieBen wiirden, wenn z. B., ahnlich wie bei der 

Sezession des technischen Unterrichtswesens, die wunderbare Entwicklung 

der medizinischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen zur Begriindung 

medizinischer und naturwissenschaftlicher Fachbibliotheken gefiihrt hatte. 

Sicherlich ware, wenn dies Verhaltnis klar ins Auge gefaBt wiirde, nicht 

die entmutigende Tatsache festzustellen, daB gegeniiber der scheinbaren 

Unersattlichkeit der Bibliotheken an den maBgebenden Stellen selbst 

solche Manner ungeduldig und zuriickhaltend geworden sind, die ihr Inter- 

esse und ihr Verstandnis fiir die Wissenschaft tausendfach auBer Zweifel 

gestellt haben. Diese Sachlage aber wird nicht giinstiger dadurch, daB 

die berufenen Vertreter der Wissenschaft, die im allgemeinen der Biblio¬ 

thek gegeniiber ihre eigenen Forderungen recht wohl dringlich zu machen 

verstehen, in bedauerlicher Klurzsichtigkeit die Vertretung der Bibliotheks- 

forderungen dem Bibliothekar allein iiberlassen. MuBte doch sogar Gesner 
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und zwar einem Miinchhausen gegeniiber die Erfahrung machen, daB er 

als jjBibliothecarius das ist Vorsprecher eines corporis mortui“, weniger 

imstande war, das „Interessante“ seiner Bitten augenfallig zu machen als 

die Professoren, wenn sie den Kurator um die Hilfsmittel fur ihre eigenen 

Arbeiten angingen. 

So geeignet diese Erwagungen scheinen, von der Verantwortung fiir den 

gegenwartigen Zustand diejenigen in etwas zu entlasten, die berufsmaBig, 

sei es als Fordernde, sei es als Gewahrende, an der Zumessung der Fonds 

beteiligt sind, so wenig wird dadurch die Lage ertraglicher gemacht. Nach 

alien Berichten ist es keine Ubertreibung, wenn bereits 1765 von der jungen 

Gottinger Bibliothek geriihmt wird, daB in keinem Fache die vornehmsten 

Hauptbiicher leicht vermiBt wiirden, hingegen die „nur auf einige Weise 

betrachtlichen Werke“ gewiB groBtenteils bei der Hand waren, und daB 

iiberdies nichts versaumt wiirde, um bei jeder giinstigen Gelegenheit ein- 

zelne Facher auch mit kleineren Schriften so viel moglich vollstandig zu 

machen. Heute gibt es in ganz Deutschland keine Bibliothek, die das 

gleiche von sich sagen konnte oder der ihre Mittel es gestatteten, sich 

zu einem gleich umfassenden Programm zu bekennen. Die ungeheure 

Entwicklung der wissenschaftlichen Arbeit im 19. Jahrhundert ist in den 

Bestanden unserer groBen Bibliotheken nicht zum Ausdruck gelangt. Ver- 

gebens ware das Bemiihen, aus ihrer Zusammensetzung einen richtigen 

Begriff zu gewinnen von der g'ewaltigen Ausdehnung, die die angewandten 

Wissenschaften gewonnen haben; sie geben kein Bild von dem reichen 

Feben, das die Forschung auf dem Gebiete der schonen Kiinste entfaltet; 

nur ganz undeutlich spiegeln sie die staunenswerte Ausgestaltung der 

naturwissenschaftlichen und medizinischen Disziplinen wieder, trotz der 

ruinosen GroBe der Quote, die die Anschaffungen aus diesen Gebieten 

bei der Teuerkeit der Veroffentlichungen verschlingen; die schone Fite- 

ratur, als eine der vornehmsten AuBerungen des menschlichen Geistes 

immer einer der wiirdigsten Gegenstande wissenschaftlicher Untersuchung, 

ist auch mit den langst dem Urteil des Tages entzogenen Schopfungen 

nicht mehr als andeutungsweise vertreten, und selbst in den sogenannten 

Geisteswissenschaften, dem einzigen Felde, das angemessen zu versorgen 

die Bibliotheken in begreiflicher und durch die Tradition iiberdies ge- 

gebener Bevorzugung des starkeren Bediirfnisses sich haben angelegen 

sein lassen konnen, sind sie meist traurig hinter den Feistungen in der 

Zeit ihrer Armut zuriickgeblieben. 

Nicht iiberall treten die Wirkungen dieses Zustandes so deutlich zu- 

tage wie bei den Universitatsbibliotheken, die infolge der scharferen Um- 

grenzung ihrer Aufgabe und bei der Ubersichtlichkeit ihres Benutzerkreises 

mehr als die Landesbibliotheken in der Fage sind zu beurteilen, in wel- 

chem Grade sie ihrer Aufgabe gerecht werden. Eine der beklagens- 

wertesten Erscheinungen, die hier zu beobachten sind, ist die, daB ganze 

groBe Kreise der studierenden Jugend durch die fortgesetzten Enttau- 
Die Kultur der Gegenwart. I. I. 'll 

Folgen. 

Wirkungen. 
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schungen, die sie mit ihren Biichergesuchen erleben, der Bibliothek 

entfremdet werden. Selbstverstandlich wirken hier noch andere Dinge 

mit; in der Hauptsache muB es aber dock auf die Unzulanglichkeit der 

Bibliothek zuriickgefiihrt werden, wenn z. B. die Juristen sich immer mehr 

daran gewohnen, in literarischen Ndten bei Seminar-, Examens- und Promo- 

tionsarbeiten statt der Bibliothek eines der bekannten buchhandlerischen 

Leihinstitute in Anspruch zu nehmen, die ihnen auf die Einsendung des 

Themas die zugehorige Literatur in geschaftsmaBig oberflachlicher Zu- 

sammenstellung zur Verfiigung stellen, oder wenn die Mediziner in ihren 

angeblich wissenschaftlichen Erstlingsarbeiten, die ja fur weitaus die meisten 

zugleich die letzten Versuche dieser Art sind, fast allgemein diese er- 

schreckende handwerksmaBige Literatur-, man mochte sagen Geschichts- 

losigkeit zeigen, die noch vor einem halben Jahrhundert unerhort gewesen 

ware. Die Erfahrung, die Robert von Mohl aus seiner bibliothekarischen 

Praxis heraus in die Worte kleidete: „Wo wenig da ist, da wird noch 

weniger gesucht“, wird in stetig zunehmendem Umfange gemacht; gibt es 

doch Bibliotheken, bei denen die Benutzung seitens der Mediziner auf 

sechs Prozent der bei der Fakultat Eingeschriebenen herabgesunken ist, 

und ob die Chemiker, Botaniker usw., die als Angehorige der Philo- 

sophischen Fakultat in der Regel nicht besonders gebucht werden, ein 

groBeres Vertrauen zur Bibliothek zeigen, ist nach dem allgemeinen Ein- 

druck recht zweifelhaft. Es ist wichtig, dies im Auge zu behalten, wenn 

man den rechten MaBstab fur die Beurteilung des Prozentsatzes der 

Wiinsche gewinnen will, die wegen Nichtvorhandenseins des gesuchtea 

Werks unerfullt bleiben miissen. Und weiter hat man dabei in Betracht 

zu ziehen, daB die Statistik nur die schriftlich eingehenden Gesuche faBt, 

nicht aber die mit negativem Ergebnis endenden Nachforschungen in den 

Katalogen und im Magazin, die bei den Universitatsbibliotheken schwer- 

lich zu hoch veranschlagt werden kdnnen, da die hier vornehmlich in 

Frage kommenden Benutzer, die Dozenten, eben diejenigen sind, die die 

Bibliothek am starksten in Anspruch nehmen und iiberdies am ehesten 

mit ihren Bediirfnissen iiber die landlaufige Literatur hinausgehen. Wenn 

trotzdem das Verhaltnis der mit dem niederschlagenden „Nicht vorhanden“ 

bezeichneten Bestellungen bei den preuBischen Universitatsbibliotheken 

z. B. auf durchschnittlich fiinfzehn Prozent hat ermittelt werden konnen,. 

so muB das doch auch denjenigen stutzig machen, der den Grundsatz von 

der erzieherischen Wirkung der Sparsamkeit auch auf die wissenschaft¬ 

lichen Hilfsmittel iibertragt. Wieviel gute Ansatze, wieviel fruchtbare 

Keime hier vernichtet werden, das laBt sich freilich nicht in statistische 

Ziffern bringen. Wenn es moglich ware, man wiirde uber dem Ergebnis 

ernst werden. 

Wie ist zu helfen? Man hat die Frage jetzt lange genug gewMzt, 

um zu wissen, daB die Erleuchtung, wie der Not mit den vorhandenen 

Mitteln durch bloBe Anderung der Organisation zu begegnen ware, nicht 
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mehr kommen wird. Die „Spezialisierung der Bibliotheken“, d. h. die Be- 

schrankung der einzelnen Anstalt auf bestimmte Facher, in der Robert 

von Mohl den einzigen allgemeinen Plan zur Herstellung eines „wenigstens 

teilweise verbesserten Zustandes“ erblickte, kennzeichnet sich, wie iiber- 

dies niemand iiberzeugender nachweisen kann, als der Urheber selbst es 

getan hat, ohne weiteres so deutlich als ein Ausweg der Verzweiflung, 

dab es heute, da die Politik des Existenzminimums gegeniiber den wissen- 

schaftlichen Anstalten der Erinnerung angehdrt, niemand gibt, der diese 

Idee aufnehmen mochte. Eher schon konnte ein Blick auf die Zukunft 

der Instituts- und Seminarbibliotheken bei den Universitaten den Ge- instituts- 

danken nahelegen, die Leistungsfahigkeit der Universitatsbibliotheken auf 

Kosten dieser Sammlungen zu steigern. Es gibt ihrer dreibig bis vierzig 

bei jeder Universitat; alle verfugen sie im Verhaltnis zur Ausdehnung des 

zu pflegenden Gebietes iiber nicht unbetrachtliche Mittel, die in ihrer Ge- 

samtheit hier und da sogar den Vermehrungsetat der Universitatsbiblio- 

thek iibersteigen. Urspriinglich gedacht als Handapparate zur Unter- 

stutzung des Unterrichts, haben sie sich im Laufe der Jahre, nicht zum 

wenigsten durch Zuwendungen von Lehrem und Schiilern, zu teilweise 

recht ansehnlichen Fachbibliotheken entwickelt, die unterzubringen und in 

Ordnung zu halten von Jahr zu Jahr grdbere Schwierigkeiten verursacht. 

So zweifellos es indes ist, dab es auf diesem Wege nicht in infinitum 

weitergeht, und so nachhaltig den Universitatsbibliotheken durch Gber- 

weisung dieser Sammlungen samt ihren Einkiinften geholfen werden 

konnte, so wird doch niemand einer solchen Mabnahme das Wort reden, 

der jemals einen Einblick in ihre segensreiche Wirksamkeit genommen 

hat. Natiirlich gibt es auch unter ihnen Wunderlichkeiten, Bibliotheken 

in eifersuchtig verschlossenen Schranken, die treffender mit dem schdnen 

alten Ausdruck Bibliotaphe bezeichnet wiirden. Wo sie aber einigermaben 

vernunftig verwaltet werden, da zeigen sie sich mit ihrer Gbersichtlich- 

keit und mit der durch keinerlei lastige Aufsicht beeintrachtigten Frei- 

heit, ja Behaglichkeit der Benutzung ungleich geschickter als die Univer¬ 

sitatsbibliotheken, den seiner Ziele noch nicht sicheren Anfanger anzuziehen, 

zutraulich zu machen, anzuregen und zu fdrdem. Ein wenig' Einverneh- 

men einerseits zwischen den verwandten Instituten und andererseits zwi- 

schen den Instituten und der Universitatsbibliothek, zumal bei der An- 

schaffung von Zeitschriften und kostspieligen Werken, strenge Beschran- 

kung auf den Studienzweck und riicksichtslose Ausscheidung aller hiernach 

entbehrlichen Literatur, vielleicht fortdauernd zu gewahrleisten durch das 

brutale, aber voraussichtlich allein wirksame Mittel einer Maximal-Bande- 

zahl: das etwa mag der Weg sein, um den in der Entwicklung dieser 

Anstalten zutage tretenden Unzutraglichkeiten abzuhelfen. Fiir die Uni¬ 

versitatsbibliotheken ist hier nichts zu erwarten. 

Es bleibt dabei: ohne neue Mittel keine Hilfe, gleichviel welche Rich-wiezuheifenist. 

tung man der Entwicklung der Bibliotheken geben mag. Denn ob man 

37* 
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bei dem gegenwartigen System bleibt, welches die groBe Mehrzahl der 

Bibliotheken fiir die Befriedigung auBergewohnlicher Anforderungen auf 

die Hilfe der wenigen, das DurchschnittsmaB stark iiberragenden Samm- 

lungen anweist, oder ob man zur Entlastung dieser iiber das wiinschbare 

MaB hinaus in Anspruch genommenen Anstalten daneben ein weiteres 

Aushilfesystem auf der Grundlage schafft, daB die iibrigen Bibliotheken 

in den Stand gesetzt werden, jede ein bestimmtes Fach zu besonderer 

Starke zu entwickeln: so viel steht fest, daB an eine Einschrankung der 

Aufgaben nirgends gedacht werden kann. Diese neuen Mittel aber konnen 

in angemessener Hdhe jetzt und in Zukunft fiiglich nicht erwartet werden, 

solange es nicht gelingt, den Bediirfnisnachweis auf eine sichere Grund¬ 

lage zu stellen und damit die gegenwartig fast unbegrenzte Bewegungs- 

freiheit bei der Behandlung der bibliothekarischen Forderungen auf ein 

vemiinftiges MaB einzuschranken. Dies ist der springende Punkt. Auf 

ihn sind alle Krafte zu vereinen. 

Und so groB die Schwierigkeiten sich erheben, uniiberwindlich sind 

sie nicht. Uber den Weg selbst aber kann ein Zweifel nicht bestehen. Er 

ist muhselig und lang; aber es ist der einzige, der zum Ziele zu fiihren 

verspricht: der ganze alte Vorrat allgemeiner Erorterungen und Berech- 

nungen, mit denen die Bibliotheken bisher die Unzulanglichkeit ihrer Mittel 

darzutun pflegten, wird als ausg’edient und unbewahrt beiseite gelassen, 

und an seine Stelle tritt als Grundlage der Verhandlung zwischen dem 

Fordernden und dem Gewahrenden etwas Greifbares, das Buch selbst. 

Nur auf den ersten Blick scheint dieser Vorschlag ungeheuerlich. 

Wie einerseits die groBe Masse der Erscheinungen, an den Aufgaben der 

Bibliotheken gemessen, ohne weiteres ausscheidet, so ist andererseits bei 

dem iibrig bleibenden Rest die Grenze zwischen dem, was notwendig, und 

dem, was bloB wiinschbar ist, keineswegs so verschwommen, wie es dem 

ungewdhnten Auge zunachst scheint. Der Standpunkt und die Bedeutung 

des Verfassers, der Gegenstand und der Umfang seines Buches, das sind 

auch fur den oberflachlichen Kenner des jeweiligen Standes der frag- 

lichen Disziplin in neunundneunzig unter hundert Fallen vollkommen aus- 

reichende Kriterien, um zu entscheiden, ob das Buch fur die Bibliothek 

entbehrt werden kann oder nicht. Ohne Schwierigkeit werden sich ein 

Vertreter der Wissenschaft und ein Vertreter der regierenden Gewalten 

binnen einer Stunde dariiber einigen, was z. B. von der Literatur des 

Biirgerlichen Gesetzbuchs aus einem bestimmten Jahre fur die Bibliothek 

des Reichsgerichts, was fiir die Konigliche Bibliothek zu Berlin und was 

schlieBlich fiir eine Universitatsbibliothek notwendig ist. Und so uniiber- 

sehbar ist die Masse der in Frage kommenden Erscheinungen nicht, daB 

fiir das Ganze unmogiich sein sollte, was fiir einen Ausschnitt spielend 

zu bewMtigen ist. Freilich ist es tausendmal bequemer, mit den alten 

Argumenten zu arbeiten, hinzuweisen auf die Bedeutung der Wissenschaft, 

die Aufgaben der Kulturvolker, die Ehrenpflicht des Staates, die vorbild- 
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liche Ausstattung dieser oder jener Riesenbibliothek des Auslandes usw. 

Aber alien diesen Argumenten fehlt die Beweiskraft, die sich Anerkennung 

erzwingt. Allgemein wie sie sind, werden sie durch ebenso allgemeine 

Hinweise auf die Finanzlage, auf dringlichere Bediirfnisse, auf friihere Be- 

willigungen usw. beiseite geschoben. Festen Boden bekommt die Forde- 

rung erst unter die Fiibe, wenn sie einfach und schlicht vom Buche aus- 

geht. Nur so sichert sie sich eine sachliche Behandlung. Dies ist daher 

der Weg, der beschritten werden muB; der auch dann beschritten werden 

miiBte, wenn die Anfechtbarkeit der einzelnen Position wirklich so groB 

ware, als sie auf den ersten Blick scheint 

Selbstverstandlich ist nun die Durchfiihrung dieses Vorschlags nicht 

so zu denken, daB jede Bibliothek fur sich jahraus jahrein in miihseligen 

Aufstellungen das MiBverhaltnis zwischen Ausriistung und Aufgabe nach- 

wiese, obgleich auch bei solchem Verfahren ein endlicher Sieg nicht aus- 

bleiben konnte. Sehr viel schneller und vollstandiger wiirde vielmehr 

fur alle deutschen Bibliotheken die ersehnte Heilung herbeigefuhrt werden, 

wenn die Unterrichtsverwaltung eines Bundesstaats mit ausgedehnterem 

Bibliothekswesen die ihr zur Verfiigung' stehenden Krafte und Macht- 

mittel daran setzte, urn unter Mitwirkung der Finanzverwaltung auf dem 

angedeuteten Wege an der Hand der literarischen Produktion etwa nach 

dem Durchschnitt der drei letzten Jahre eine Art beweglichen Etats mit 

Hochst- und Mindestbetrag' fur die einzelnen Disziplinen zu ermitteln und 

von dieser Grundlage aus, unter sorgfaltiger Beriicksichtigung der aus 

der Verschiedenheit der Aufgaben sich ergebenden Verschiedenheit der 

Bediirfnisse die Anschaffung'sfonds der einzelnen Bibliotheken festzustellen. 

Die Bemessung des Zuschlags fur das Binden der Bucher wiirde kaum 

zu Differenzen fiihren, und auch iiber die Hdhe der am billigsten gleich- 

falls nach einem einheitlichen Prozentsatz zu bestimmenden Dispositions- 

fonds zur Ausfiillung von Lucken in den alteren Bestanden wiirde bei 

dem Reichtum der vorliegenden Erfahrungen eine Einigung unschwer zu 

erzielen sein. Die Steigerung des Wertes der wissenschaftlichen Pro¬ 

duktion aber und der Buchbinderpreise gabe dann die Skala, nach der 

in dreijahrigen Perioden etwa die Etats neu zu ordnen waren. 

Die Arbeit ware groB, das Ziel aber des SchweiBes der Edlen wert. 

Alle Welt weiB, wieviel von dem kraftigen Aufschwung, den das deutsche 

Bibliothekswesen in den letzten Jahrzehnten genommen hat, auf die Initia¬ 

tive der preuBischen Unterrichtsverwaltung zuriickzufiihren ist. Sie wiirde 

ihr Werk kronen, wenn es ihr gelange, in vorbildlichem Vorgehen diese 

Frage, im eigentlichsten Sinne des Wortes die Kardinalfrage des ganzen 

Bibliothekswesens, aus der Sphare der allgemeinen Erorterungen und Be- 

hauptungen auf den festen Boden der Tatsachen zu stellen und damit 

den letzten Rest der uralten Auffassung der Bibliothek als einer Luxus- 

einrichtung' fiir alle Zeiten zu beseitigen. 

Von so iiberragender Bedeutung ist gegenwartig diese Aufgabe, daB wcitercSorgen. 
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davor, wie gesagt, alle sonstigen Sorgen und Wunsche, an denen es im 

Bibliothekswesen so wenig fehlt wie in irgend einem anderen Kreise 

menschlichen Wirkens, stark zuriicktreten. Darum sind sie indes nicht 

samtlich von der Art, dafi man sie getrost der Zukunft iiberlassen diirfte. 

Auch unter ihnen gibt es vielmehr noch Fragen, die das innerste Wesen 

der Bibliothek stark beriihren und ein schleuniges Eingreifen angezeigt 

scheinen lassen. 

Nicht hierher zu rechnen ist allerdings das Raumproblem, das, kurz- 

lich in den Vereinigten Staaten von einer hervorragenden, aufierhalb der 

Zunft stehenden Stelle aufgenommen und unter lebhafter Betonung seiner 

Dringlichkeit vor die Bibliothekare des Landes gebracht, auch diesseits 

des Ozeans einige Aufmerksamkeit erregt hat. Es ist allerdings eine 

auBerordentlich unbequeme Seite an den Bibliotheken, dab sie unersattlich 

immer nur aufnehmen, nie abgeben. Kaum neu unterg'ebracht, recken 

und dehnen sie sich so gewaltig, dab auch das reichlich angemessene 

neue Kleid ihnen bald wieder zu eng wird. Bereits hat ihr Wachstum 

einen Schritt angenommen, der in sechs bis sieben Jahrzehnten, bei 

einigen friiher, nur bei wenigen spater, zur Verdoppelung des Umfangs 

fuhren miibte, wenn es, was leider nur zu wahrscheinlich ist, bei dieser 

Gangart bliebe. Ist doch die Zahl der in Deutschland allein erschienenen 

Druckwerke, die man fiir 1850 auf rund 9000 berechnet hat, fur 1905 auf 

28886 festgestellt worden! Nichts aber berechtigt einstweilen dazu, auf 

eine Verlangsamung dieses beangstigenden Tempos zu hoffen, und wenn 

sich die Biichererzeugung der iibrigen alten Kulturlander, nach dem bis- 

herigen Gange zu urteilen, auch nicht mit derselben Schnelligkeit aufwarts 

bewegen wird, so treten dafiir fortgesetzt neue Vdlker in die Kultur ein 

und beteiligen sich eifrig an der Arbeit, die Flut des Gedruckten noch 

hoher anschwellen zu machen. Was aber der Strom einmal in den 

Bibliotheken abgelagert hat, das bleibt ihnen erhalten, solange sie be- 

stehen, und deutlich sieht man die Zeit kommen, wo, von alien anderen 

Ndten abgesehen, das Alte so machtig geworden ist, dab die Benutzung 

des Neuen, dem erfahrungsgemab das Interesse sich in neunzig und mehr 

unter hundert Fallen zuwendet, unertraglich erschwert wird. Wer streckte 

da nicht unwillkiirlich abwehrend die Hande aus? Dab man also einmal, 

und zwar, soweit die Riesenbibliotheken in Betracht kommen, noch in 

absehbarer Zeit zu diesem Problem wird Stellung nehmen miissen, scheint 

unvermeidlich. Noch aber ist die Frage offenbar nicht reif. Wenigstens 

kann auch der erwagenswerteste unter den bisher aufgetauchten Vor- 

schlagen — er stammt wie die Belebung des Problems selbst von dem 

hochverdienten Prasidenten der Harvard-Universitat —, wonach die Bucher 

in lebende und tote zu sondern, die toten aber, d. h. die wenig oder gar 

nicht gebrauchten auszuscheiden waren, um irgendwo in der Peripherie 

moglichst gedrangt und moglicht billig untergebracht zu werden, einst¬ 

weilen als eine annehmbare Losung nicht angesehen werden. Vielleicht 
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leuchtete er ein, wenn die Verhaltnisse zur Entscheidung drangten. Das 

trifft aber keinesfalls in hoherem Grade zu, als etwa der Ausblick auf die 

in knapp fiinf Jahrzehnten fur Deutschland zu erwartende Steigerung der 

Bevdlkerungsziffer von 60 auf 120 Millionen jetzt bereits grundstiirzende 

Mafinahmen forderte. Die kommenden Geschlechter werden mit helleren 

Augen sehen, und solange sich nicht eine weniger gewaltsame Ldsung 

gefunden hat, scheint es nur vorsichtig, den Ausweg aus der Schwierigkeit 

ihnen zu liberlassen. Der Ubergang von der Rolle zum Kodex, vom Per- 

gament zum Papier, von der Schrift zum Druck, vom Saal zum Magazin: 

das sind klassische Beispiele dafiir, wie die Raumschwierigkeit, bewuBt 

und unbewuBt, immer wieder auf einem Wege iiberwunden worden ist, 

den zu sehen den Vorlebenden nicht vergonnt war. Etwas Geduld scheint 

also durchaus am Platze. Immerhin werden die Bibliothekare gut tun, 

ernstlich dariiber nachzudenken, ob nicht die Ausnutzung des Magazins 

einer erheblichen Steigerung fahig ist; ob nicht gegeniiber den Geschenken 

etwas mehr Kritik angebracht sein mochte, als die naive Ereude am 

Wachstum der Bandezahl hisher hat aufkommen lassen; ob nicht der 

Segen des Tauschverkehrs, der jeder der beteiligten Anstalten in Deutsch¬ 

land Jahr fur Jahr an die 8000 Dissertationen und Programme zufiihrt, 

etwas einzudammen sein wird; ob nicht die immer noch als heilig' hinge- 

stellte Pflicht, aus dem zugehorigen Bezirk bedingungslos jedwedes Er- 

zeugnis der Druckerpresse der Nachwelt aufzubewahren, gegenwartig ihre 

Grundlage weniger in einem Interesse der Wissenschaft hat als in dem 

etwas subalternen Vollstandigkeitsbediirfnis, vor dem kein Sammler be- 

wahrt bleibt, und ob es schliehlich nicht an der Zeit ist, da, wo mehrere 

Bibliotheken an einem Orte bestehen und driiber hinaus eine vemiinftige 

Teilung der Aufgaben zu vereinbaren. 

Wenn hier also einstweilen vorbeugende MaiJregeln ausreichen, so 

scheint dagegen unverweiltes Zufassen angezeigt, um nun auch die Krafte, 

die aus dem Biicherhaufen erst die Bibliothek machen, den im Laufe der 

letzten Jahrzehnte so stark veranderten Verhaltnissen mehr als bisher an- 

zupassen. Ein Punkt aber ist es hier vor alien, der dringlich Abhilfe 

heischt: das ist das grobe MiBverhaltnis zwischen der Vorbildung der 

Arbeiter und einem erheblichen Teil der von ihnen zu leistenden Arbeit. 

Nur mit starkem Befremden wird derjenige, dem die Gewohnung noch 

den Blick nicht getriibt hat, wahrnehmen, wie rein mechanische Arbeiten, 

die nichts Hdheres als einen zwar sicheren, aber doch recht bescheidenen 

Besitz von Sprachkenntnissen voraussetzen, dauernd, d. h. nicht etwa 

nur im Vorbereitungsdienst, von Leuten mit gelehrter Bildung geleistet 

werden. Das war vemiinftig oder doch ertragdich, solange diese Ge- 

schafte sich in so maBigen Grenzen hielten, daB sie nebenher erledigt 

werden konnten; es ist unbegreiflich, seit sie an Umfang die eigentlich 

gelehrte Arbeit iiberragen. Man braucht nicht von jenem fur die Geschafts- 

verteilung in amerikanischen Bibliotheken empfohlenen Grundsatz aus- 
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zugehen „Never do what a lower paid man can do“, um es verwunderlich 

zu finden, wenn ein akademisch gebildeter Mann in der Fiihrung des 

Zugangsverzeichnisses oder in der Einziehung der Pflichtexemplare auf- 

geht, wenn seine Kraft dazu verbraucht wird, um den Ausleihedienst zu 

versehen, den Lesesaal zu beaufsichtigen, den Buchbinder zu kontrol- 

lieren usw. Denn nicht darin besteht im wesentlichen die Verkehrtheit 

des Verfahrens, daB dieser oder jener Dienst teurer bezahlt wird als notig 

ware. Das Schlimme daran ist vielmehr die beklag'enswerte Wirkung, 

die es auf die Entwicklung der Arbeiter ausiibt. Wieviel Frische, wieviel 

Arbeitsfreudigkeit, wieviel Initiative dadurch zum Schaden der Biblio¬ 

theken niedergehalten worden ist und niedergehalten wird, das laBt sich 

nicht berechnen; erkennbar aber ist es aufs deutlichste fur jeden, der iiber 

die nachste Umgebung hinaussieht und ein wenig vergleichen gelernt hat. 

Es ist nicht anders: im engen Kreis verengert sich der Sinn, und nur 

wenige sind es, denen es gelingt, aus der abstumpfenden Arbeit Beweg- 

Dienststuiiden. lichkeit des Geistes und Freiheit des Blicks zu retten. Und verderblich 

wie die Geistlosigkeit und Gleichformigkeit der Arbeit wirkt auf das 

lebendige Interesse auch die unselige Einrichtung der Dienststunden. Als 

Goethe sich in seinem temperamentvollen Vorgehen bei der Neuordnung 

der Jenenser Bibliothek durch die Art der Bibliothekare auf die ver- 

drieBlichste Weise gehemmt sieht, da schreibt er argerlich an Schiller: 

„Ich gebe die Bemerkung zum besten, daB das Arbeiten nach vor- 

geschriebener Stunde, in einer Zeitenreihe, solche Menschen hervorbringt 

und bildet, die auch nur das allernothdiirftigste, stundenweis und stunden- 

haft, mochte man sagen, arbeiten.“ Das scheint eine leicht hingeworfene 

Notiz; aber, wie die Weimarer Ausg'abe anmerkt, die mehrfachen Kor- 

rekturen, die Goethe wahrend des Diktats, nach dem Diktat und bei der 

Redaktion der Briefe fur den Druck vorg'enommen hat, zeigen deutlich, 

welches Gewicht er auf diese Beobachtung legte. Tatsachlich hat er hier 

mit scharfem Blick eine der starksten Wurzeln des Ubels erkannt, unter 

dem die Bibliotheken leiden. Wer regelmaBig, gleichviel welche Arbeit 

vorliegt, nach so und so viel Stunden Dienst in dem guten Glauben nach 

dem Hut greift, seine Pflicht getan zu haben, in dem kann sich nur 

schwer das warme, nach Betatigung drangende Interesse fur das Gedeihen 

des ganzen Instituts entwickeln, wie es beim wissenschaftlichen Beamten 

vorausgesetzt werden muB, weil es die vornehmste Quelle alles gesunden 

Fortschritts ist. Wohlberechtigt zu jener Zeit, als der Bibliothekar der 

Universitatslehrer war, der verpflichtet wurde, taglich einen bestimmten 

Bruchteil seiner Zeit der Berufsarbeit zugunsten der Bibliothek zu ent- 

ziehen, ist die Einrichtung, seit der Bibliothekar sein Brot als Bibliothekar 

verdient, zu einem Hemmnis aufstrebender Entwicklung, zu einer Schule 

der MittelmaBigkeit geworden. 

MittiereBeamte. GliickUcherweise mehren sich die Anzeichen dafiir, daB dieser Zu- 

stand die langste Zeit gedauert hat. Die vor einer Reihe von Jahren in 
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PreuBen begonnene Errichtung von Expedientenstellen kann allerdings als 

ein durchaus gelungener Versuch in dieser Richtung' nicht bezeichnet 

werden, da man hier den entgegengesetzten Fehler gemacht hat, in den 

Anforderungen an die Vorbildung zu tief hinabzusteigen. Der erste Schritt 

ist indes getan, und eben der halbe MiBerfolg bietet die beste Gewahr 

dafiir, daB man das Ziel nun nicht mehr aus den Augen verlieren wird. 

Die guten Erfahrungen aber, die man seit kurzem an der Landesbibliothek 

in Stuttgart damit gemacht hat, daB man den fiinf wissenschaftlich ge- 

bildeten Bibliothekaren die gleiche Zahl mittlerer Beamten, Leute mit 

angemessen erganzter Volksschullehrerbildung, zur Seite gab, zeigen an 

einem praktischen Beispiel, bis zu welchem Umfange man unbedenklich 

bei der Zuteilung* der Arbeitskrafte von der akademischen Vorbildung ab- 

sehen darf. Es liegt in der Natur der Sache, daB eine so eingreifende 

Neuordnung nicht von heute auf morgen durchgefuhrt werden kann. Man 

sollte sich aber gegenwartig halten, daB sie, zumal die mehr mechanischen 

Arbeiten in ungleich starkerem MaBe zunehmen als diejenigen, welche eine 

gelehrte Bildung verlangen, die unumgangliche Voraussetzung fiir eine 

voile Gesundung der Bibliotheksverhaltnisse ist. Erst wenn diese Voraus-DerBibUothekar 

setzung' erfiillt ist, werden die geistigen Krafte, die in dem wissenschaft- Zukunft. 

lichen Personal vorhanden sind, bei der g'egenwartigen Ordnung der Dinge 

aber zu einem guten Teil brach liegen, in vollem Umfange fiir die Biblio- 

thek frei werden. Erst dann sind die Grundlag'en dafiir geschaffen, 

daB der Bibliothekar zur Regel wird, der jetzt die Ausnahme ist: der mit 

gesundem Ehrgeiz und starkem Verantwortlichkeitsgefuhl die ihm iiber- 

tragene Abteilung arbeitend und beaufsichtigend zur besten des Instituts 

zu machen strebt, der die ganze Bibliothek mit dem Auge des Herrn, 

nicht des Mietlings ansieht und ungeheiBen hilft und bessert, wo die 

Gelegenheit sich bietet, der nicht in die gefahrliche Andacht der Quis- 

quilien versinkt, sondern mit freiem Blick das GroBe vom Kleinen zu 

scheiden weiB, der nicht an der Schablone klebt, sondern nachdenkend 

und aufmerksam den Standpunkt des Kritikers auch den bestehenden 

Einrichtungen gegeniiber festhalt, und der schlieBlich, wie sich das fiir den 

Hiiter und Verwalter wissenschaftlicher Schatze von selbst verstehen sollte, 

MuBe und Frische genug aus dem Dienste rettet, um fiir seinen Teil auf 

bescheidenem Hausaltar die Flamme der Wissenschaft zu nahren. 

Nicht aus jedem Holz werden sich solche Manner schnitzen lassen. 

Es ist richtig, daB es immer hier und da einen ausgezeichneten Bibliothekar 

gegeben hat, der sozusagen vom Himmel gefallen war. Aber das sind 

Ausnahmen, und andererseits verzichtet man darum doch nicht auf die 

Erziehung zu einem Beruf, weil das Beste dazu von Hause mitgebracht 

werden muB. Daher sollte es auf die Gefahr hin, daB mit den besten 

Mitteln nicht das Beste erreicht wird, mit der praktischen und theore- 

tischen Schulung der Anwarter sehr viel emster genommen werden, als 

es heute im allgemeinen geschieht, und vor allem sollte die sogenannte 
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Fachpriifung, wo sie besteht, als das behandelt werden, was sie nach Lage 

der Dinge nur sein kann, d. h. als eine Einrichtung, die die Moglichkeit 

gibt, als ungeeignet erkannte Krafte abzustoBen. Die Aufsichtsbehorden 

aber wiirden ihren mannigfachen Verdiensten um die Hebung der Biblio¬ 

theken ein neues hinzufugen, wenn sie, wenigstens bis zur Erstarkung 

der noch jungen Grundsatze, selbst den Anschein meiden wollten, als 

waren sie der immer noch stark herumspukenden Auffassung zuganglich, 

wonach fur jedweden studierten Mann, der korperlicher oder geistiger 

Unzulanglichkeiten wegen dem urspriinglich gewahlten Beruf zu entsagen 

gezwungen ist, als rettender Hafen zunachst der Bibliotheksdienst in 

Betracht kommt. 

Solche Bibliothekare werden dann auch, und damit kann die Dar- 

stellung endlich zum SchluB kommen, besser als alle Instruktionen die 

Gewahr dafiir bieten, daB die seit der Selbstandigkeit des bibliothekari- 

schen Berufs hier und da zutage getretene Neigung zur Uberschatzung 

der Technik in vemiinftigen Schranken bleibe, daB iiber den Minutien, 

die nun einmal in der bibliothekarischen Arbeit einen groBen Raum 

einnehmen, die wichtigen Fragen nicht vergessen werden, und daB das 

Verhaltnis zum Publikum in immer steigendem MaBe beherrscht werde 

von dem Geiste des Entgegenkommens, des Wohlwollens, der Hilfsbereit- 

schaft, von dem Gedanken, daB die Bibliotheken in erster Linie dazu da 

sind, um benutzt zu werden, die Bibliothekare aber, um die Benutzung 

Was vom Aus- auf alle denkbare Weise zu fordern. Denen, die bei jeder Gelegenheit 

ist. bewundernd auf die blendenden Erscheinungen des auslandischen Biblio- 

thekswesens, auf das Britische Museum, die Bibliotheque nationale oder 

auf die mit unerhorten Mitteln arbeitenden groBen amerikanischen Biblio¬ 

theken hinweisen, kann, leider nur im Vorbeigehen, gesagt werden, daB 

es kein zweites Land in der Welt gibt, in dem, alles in allem genommen, 

fur die Bediirfnisse der Wissenschaft im Punkte der Bibliotheken so wohl 

gesorgt ware und fortgesetzt g'esorgt wiirde wie in Deutschland. Aber 

Deutschland ist das Land der wissenschaftlichen Arbeit — seines FleiBes 

darf sich jedermann riihmen —, und soil es diese Stellung behaupten, so 

miissen auch die Bibliotheken auf dem Platze sein, miissen wissen, daB 

sie sich nie genug tun konnen in dem Bemiihen, ihre Schlagfertigkeit zu 

steigern. Ohne daher in der Ausbildung der ihnen von alters her eigen- 

tiimlichen Vorzuge, des systematischen Katalogs, der sachlichen Aufstellung 

im Magazin, der Freiheit des Ausleihens zu ermiiden, sollten sie in star- 

kerem Umfange und in schnellerem Tempo, als es bisher geschehen ist, 

die offenbaren Vorzuge der auslandischen, insbesondere der englisch- 

amerikanischen Bibliothekspraxis sich zu eigen machen. Noch immer sind 

bei uns die Kataloge im wesentlichen nur fur die Beamten da, noch immer 

ist der Arbeitsplatz im Lesesaal einseitig nach dem Gesetz der Raum- 

ausniitzung bemessen, nicht nach den Anforderungen der Behaglichkeit, 

und immer noch, das ist das Ubelste, muB der Leser, nicht viel anders 
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wie vor jenen fiinfzig Jahren, sein Buch vorherbestellen und einen Tag 

Oder zum mindesten ein paar Stunden sich gedulden, bis es ihm zur Ver- 

fiigung gestellt wird. Das alles, obwohl wir seit Jahrzehnten die Abwesen- 

heit dieser Mangel in den englischen und amerikanischen Bibliotheken 

riickhaltslos zu preisen gewohnt sind. Natiirlich sind diese Fragen zuletzt 

Geldfragen, deren Entscheidung in anderen Handen liegt. Trotzdem sind 

es die Bibliothekare, die dafiir verantwortlich gemacht werden miissen, 

dafi solche Riickstandigkeiten noch zu verzeichnen sind. Gerade weil bier 

bei der Eigenart der Verhaltnisse das Korrektiv der OfFentlichkeit sich 

so wenig geltend macht, ist es doppelt ihre Pflicht, ihrerseits unermudlich 

so lange auf die Besserungsbediirftigkeit ihrer Einrichtungen hinzuweisen, 

bis der erwiinschte Zustand erreicht ist. Auch hier gilt es, sich von einer 

Erbschaft frei zu machen, den letzten Rest der Passivitat abzuschiitteln, 

die so lange Zeit den Grundzug im Wesen des Bibliothekars ausgemacht hat. 

Mit gutem Vertrauen darf man diesen AbschluB in der Wandlung des Was von der 

Bibliothekars der Zukunft iiberlassen. Dazu ermutigt nicht allein die seit zu lernen ist. 

der neuen Ara verfolgte Richtung, sondern auch, und zwar in hoherem 

Grade noch, ein Blick auf den Siegeszug, den die Volksbibliothek, nach- 

dem sie die englisch-amerikanische Welt in beispiellosem Fluge erobert, 

vor einem Jahrzehnt etwa in Deutschland begonnen hat. Denn so wesent- 

lich ihre Ziele von denen der alten Bibliothek verschieden sind, so bieten 

doch die beiderseitigen Wege zu viel Beriihrungspunkte und gemeinsame 

Strecken, als daB eine gegenseitige Beeinflussung ausbleiben konnte. Was 

aber dem Vergleichenden an der neuen Bibliothek als die starkste Eigen- 

heit in die Augen springt, das ist ihre lebenspriihende Aktivitat. Sie 

kiimmert sich nicht um die Bediirfnisse der strengen Wissenschaft; sie 

laBt die Vergangenheit ruhen und beschwert sich nicht mit der Sorge fur 

die Forderungen der Nachwelt. Ihre Arbeit gilt allein der Gegenwart. 

Sie ist nicht exklusiv; sie wendet sich an Gebildet und Ungebildet, an 

Klein und GroB. Sie will die Schule unterstiitzen und erganzen. Sie will 

tiichtig machen zum Kampf urns Dasein; sie will die inneren Ressourcen 

starken und mehren; sie will die Ruhe nach der Arbeit verschdnen, den 

GenuB veredeln; sie will von dem todlich-einseitigen Rennen und Ringen 

um die auBeren Guter hinlenken zur Erkenntnis und Verehrung der un- 

verganglichen geistigen Werte. Vor allem aber, und das ist es vornehm- 

lich, was sie zu einer vollkommen neuen Erscheinung macht: sie wartet 

nicht, bis man zu ihr kommt. Wenn die alte Bibliothek das Reservoir ist, 

zu dem die Wissensdurstigen pilgem, um daraus zu schopfen, so ist die 

neue die moderne Wasserleitung, die den lebenspendenden Quell dem 

Durstigen ins Haus tragt. Klarer und ansprechender zugleich als in 

diesem Bilde Melvil Deweys laBt sich das eigentliche Wesen der Volks¬ 

bibliothek nicht zum Ausdruck bringen. Kein Weg ist ihr zu miihselig, 

kein Mittel laBt sie unversucht, um ihre Leser heranzuziehen. Sie lockt 

das kleine Volk durch Pramien und Verlosungen; sie tragt dem Schuler 
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von Woche zu Woche seine Lektiire in die Klasse; sie lenkt die Auf- 

merksamkeit auf sich durch Anzeigen, durch Ausstellungen, durch Vor- 

trage; sie errichtet Zweiganstalten in alien Vierteln, Ausleihen an alien 

StraBenecken, und mit ihrem wohlausgebildeten System von Wander- 

bibliotheken zieht sie auch das diinn bevolkerte Land in den Kreis ihrer 

Wirksamkeit. Voll rastlosen Lebens, enthusiastisch werbend und uner- 

schopflich im Ersinnen neiier Mittel und Wege kennzeichnet sie sich auf 

jedem Boden als das, was sie ist: als ein echtes Kind echten amerikanischen 

Geistes. 

Es ist unmoglich, daB die alte gelehrte Bibliothek auf die Dauer von 

diesem neuen Leben unberiihrt bleiben sollte. Wem daher ihr Gedeihen 

am Herzen liegt, der soil die junge Bewegung auf deutschem Boden mit 

freudigem Auge begriiBen und fordern, wo er kann. 
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DIE ORGANISATION DER WISSENSCHAFT. 

Von 

Hermann Diels. 

Einleitung. Organisationbezieht sich im eigentlichen Sinne aufLebe- 

wesen, deren einzelne Glieder und Teile mit Riicksicht auf den Gesamtzweck 

eingerichtet und zu wechselseitiger Unterstiitzung befahigt sind. Von bier 

aus kann man aufwarts wie abwarts schreitend dem Ausdruck eine er- 

weiterte Sphare geben. Einmal kann man die chemischen Stoife, aus 

denen das organische Gebilde besteht, selbst als Organismen, als Zentren 

der Organisation auffassen. Nicht blob die organischen Grundstoffe, wie 

Zucker, Eiweib u. dgl., die dem Aufbau und der Erhaltung des Lebens 

dienen, lassen sich als organisierte Strukturverbindungen der anorgani- 

schen Elemente betrachten, sondern auch diese selbst wieder als zu be- 

sonderen Wirkungen und Zwecken organisierte Differenzierungen der 

konstituierenden Molekiile und Atome, die gleichfalls wieder als irgendwie 

zweckmaBige Differenzierung einer einheitlichen Urmaterie aufgefabt wer- 

den konnen. So betrachtet steigt der Begriff des Lebens, der Organi¬ 

sation bis in die Tiefen der erkennbaren Natur hinab, da nirgends eine 

absolute Schranke sich zeigen will. 

Umgekehrt konnen auch die Verbindungen der konkreten Lebewesen, 

der Organismen im engeren Sinne, zu Gemeinschaften hoherer Ordnung, 

wie sie in der Pflanzen-, Tier- und Menschenwelt unterschieden zu werden 

pflegen, als Formen der Organisation aufgefabt werden. Freilich werden 

diese hoheren Gebilde, wie Familie, Sippe, Horde, Staat, vielfach noch als 

blobe „Ideen“, d. h. als Abstraktionen des Menschengeistes behandelt. Allein 

da diese Verbande keineswegs eine quantitativ und qualitativ der Summe 

der einzelnen Individuen entsprechende Arbeitsleistung vollbringen und 

die Zwecke der Gemeinsamkeit durchaus verschieden sind von dem 

Zwecke der Individuen, so ist diese Auffassung wohl nicht haltbar, ob- 

gleich noch Kant hier nur Ideen, keine Wirklichkeit, nur Analogieen, 

keine Entsprechung erblickte. Richtiger hat der biologisch geschulte 

Positivismus, namentlich Herbert Spencers, die durchgehende Bedeutung 

des Organisationsbegriffes fur Natur- und Geisteswelt betont, und die soziale 

Begriff der 
Organisation. 
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Praxis der Neuzeit ist, g-edrang-t von der Fruchtbarkeit der immer zahl- 

reicber und wichtiger werdenden Formen hoherer Gemeinschaft in der 

Gesellschaft wie im Handel und Verkehr, zu einer immer groBer werden¬ 

den Anerkennung dieses wichtigen Begriffes vorgeschritten. So ist es an 

der Zeit, in der Reihe der groBen menschlichen Organisationen auch die 

Wissenschaft von diesem Standpunkte aus zu beleuchten, der allein dem 

Denken Beruhigung und dem Leben Sinn zu verleihen scheint 

Wenn man also mit Recht in der Entwicklung der Natur von den 

leblosen Elementarkdrpern bis zu seelen- und vernunftbegabten Lebewesen 

eine Stufenfolge annehmen darf, wenn wir also ein Fortschreiten vom 

Niederen und Unausgebildeten zum Hoheren und Leistungsfahigeren und 

darum Wertvolleren zu erblicken glauben, so muB innerhalb des mensch¬ 

lichen Organismus diejenige Tatigkeit am hochsten stehen, welche diese 

ganze Entfaltung der Natur zu erkennen, diese Erkenntnis den hoheren 

Zwecken der hochsten Gattung nutzbar zu machen und dadurch diese selbst 

hoher hinauf zu entwickeln versucht. 

Wenn das Tier von der Pflanze sich durch BewuBtsein, der Mensch 

vom Tiere durch SelbstbewuBtsein, welches BewuBtsein der AuBenwelt 

in sich schlieBt, unterscheidet, so ist die Wissenschaft, welche dieses 

Selbst- und WeltbewuBtsein aus dem Dammerlichte tierischen Gefiihls, 

aus der Ahnung der kindlichen Menschheit zu gottlicher Klarheit zu 

erheben trachtet, als die hochste, ja vielleicht als die letzte Aufgabe zu 

betrachten, die der Menschheit zum Ziele gesteckt ist Freilich ist es fur 

uns Menschlein, die wir noch mitten in der Entfaltung des Universums 

stehen, ein kiihnes Unterfangen, mit der Spanne unseres Gedachtnisses 

und unserer Geisteskraft den Ewigkeitsgedanken der Schopfung noch ein- 

mal zu denken. Aber wir wollen mdgen oder nicht, der Drang, die Zu- 

sammenhange der Dinge zu iiberschauen, ist uns, wie Aristoteles am Ein- 

gang seiner Metaphysik mit Recht sagt, eingeboren. Mit dem Instinkte 

der Org'anisation, der nach dem selben Philosophen den Menschen zum 

Ziwov TToXiTiKov geschaffen hat, ist uns auch zugleich der unstillbare Hunger 

nach Wissenschaft, d, h. nach dem Begreifen der Organisationen einge- 

pflanzt. 

Aite Organisa- Dank den groBartie'en Ausgrabungen des verfiossenen Tahrhunderts 

Wissenschaft. umfassen wir jetzt eine weit groBerer Spanne menschlicher Rulturentwick- 

lung und konnen so auch die Keime wissenschaftlicher Besinnung, Beob- 

achtung, x\ufzeichnung deutlicher und hoher hinauf verfolgen. Die Schrift 

selbst, die Tragerin wissenschaftlicher Uberlieferung, ist selbst erst eine 

Errungenschaft wissenschaftlicher Abstraktionskraft Ja auch die Sprache 

als Verdichtung unendlicher individueller Empfindungen, Wahrnehmungen 

und Vorstellungen, Erfahrungen und Denkoperationen zu konventionellen 

Lautbildern stellt gdeichsam das philosophische System der Urmenschen 

dar. Primitive Vorstellungen von der Bewegung der Hauptgestirne 

und die daraus sich entwickelnde Technik des Zahlens, also die An- 
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fange der Mathematik und Naturwissenschaft, pflegen nur bei 

wenigen unkultivierten Volkern zu fehlen, und bei einigen der altesten 

und machtigsten Volker, wie bei den Babyloniern, hatte diese primitive 

Wissenschaft einen EinfluB auf alle Kreise des Lebens, der selbst 

bei den fortgeschrittensten Nationen heute noch nicht ganz wieder er- 

reicht ist. 

Da ist es nun wichtig, zu beobachten, wie bereits bei diesem uralten 

Betrieb der Wissenschaft am Euphrat und am Nil, dessen Anfange 

schatzungsweise auf 5—7000 Jahre vor unserer Zeit festgestellt werden 

konnen, die korporative Organisation eine Rolle spielt. Die 

Priesterschaften erscheinen dort, soweit unsere Kunde reicht, durchaus 

als die Wahrer und Vermehrer des Wissenschatzes der Nation. In 

Griechenland hellt sich das Dunkel der Geschichte erst in der neuesten 

Epoche, als nach Ablauf der mittelalterlichen Entwicklung, deren Nach- 

klang das ionische Epos ist, sich die ionische „Eorschung“ (icxopiri) mit 

den Problemen der Natur- und der Menschheitsgeschichte zu beschaftigen 

beginnt. Schon damals aber im 7, Jahrhundert erscheint die Wissenschaft 

organisiert, d. h. sie wird an einigen Zentren, vor allem in Milet, in 

Schulen getrieben, in denen die Summe der Kenntnisse und Methoden 

vom Lehrer auf die Schuler iibergeht und Diadochieen der wissenschaft- 

lichen Tradition entstehen, die sich jahrhundertelang, vereinzelte sogar 

ein Jahrtausend lang, kontinuierlich erhalten haben. Wie intensiv dieser 

Schulgeist schon in alter Zeit gewirkt, ersieht man aus dem Beispiel der 

Pythagoreer, deren Spuren historisch viel greifbarer sind als die des 

Meisters, der ihnen Organisation und Namen verlieh. 

Von Anfang an sind diese wissenschaftlichen Korporationen in 

Griechenland nicht bloB nach der Analogie der religiosen Gemeinschaften 

organisiert, sondern auch wie diese als Lebensg'emeinschaften g'edacht. 

Die harmonische Struktur des hellenischen Menschen kennt keine Spaltung 

des theoretischen und praktischen Lebens. Die Wissenschaft soil nicht 

nur gelehrt und gelernt, sondern auch gelebt werden. Durch diesen 

grundlegenden Unterschied heben sich die Akademieen Platons und alle 

nach ihrem Vorbild gegriindeten Institute des Altertums und ihre Nach- 

folger in der christlichen Zeit, die Kloster, von den modernen Akademieen 

gleichviel welcher Nationen charakteristisch ab. 

Ehe wir uns diesen zuwenden, scheint es nicht liberfliissig', zu be- 

merken, daB man bei der Wissenschaft von der auBeren Organisation, die 

in Instituten, Gebauden, Personen konkret in die Augen springt, eine 

inn ere, geistige, zugrundelieg'ende unterscheiden muB. Wie im mensch- 

lichen Organismus hinter der physikalisch und chemisch faBbaren Struktur 

der korperlichen Organe eine feinere nicht meB- und wagbare, in den 

Einzelheiten auch dem Auge verborgene, aber darum nicht minder reale 

Organisation, das Nervensystem, verborgen ist, so zeigt sich hinter den 

auBeren Arbeitsraumen und den darin arbeitenden Forschern eine unsicht- 
Die Kultur der Gegknwart. I, I. 38 
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bare Struktur der Wissenschaft, die nicht minder zur Organisation ge- 

hort, wenn sie auch nicht leicht begrenzbar und iiberschaubar ist. 

Mit diesem inneren Aufbau der Wissenschaften haben sich seit den 

Anfangen philosophischer Selbstbesinnung denkende Kopfe beschaftigt. 

Schon in der pythagoreischen Schule liegen Andeutungen einer Stufen- 

folge der Wissenschaft vor, die bei Platon bewuBt verfolgt und bei 

Aristoteles zum System ausgestaltet werden. Dann haben in der neueren 

Zeit Descartes, der zuerst von der „Hierarchie“ der Wissenschaften 

spricht, Bacon, Hobbes, d’Alembert, Ampere, dann Hegel, Comte, Mill, 

Spencer, zuletzt Wundt den systematischen Zusammenhang der einzelnen 

Facher und ihre Verkniipfung in der Philosophie dargelegt. Da nur im 

Zusammenhang einer bestimmten Weltanschauung diese Gruppierung und 

die damit zusammenhangende Methodenlehre mit Aussicht auf Erfolg ver- 

sucht werden kann, da ferner innerhalb der Philosophie weder iiber die 

Grundeinteilung inNatur-und Geisteswissenschaften noch iiberhaupt iiber die 

Zulassigkeit oder Unzulassigkeit einfacher oder sich kreuzender Einteilungs- 

prinzipien Einverstandnis herrscht, so kann hier um so mehr von einem 

kritischen Uberblick iiber die vorhandenen Systeme und einem etwa not- 

wendig werdenden Neuaufbau abgesehen werden, als iiber dergleichen an 

anderen Stellen dieses Werkes gehandelt wird. Ubrigens verlangt ein 

wirklicher Neuaufbau ein Aristotelisches oder Leibnizisches Genie, d. h. 

einen Geist, der sich nicht blob mit Philosophie und einzelnen Fachern 

vertraut gemacht hat, sondern der als bahnbrechender Entdecker zugleich 

die Natur- wie die Geisteswissenschaft beherrscht. Solche Manner hat 

unsere Zeit noch nicht wieder hervorgebracht, da die starke Differenzierung 

der Forschung, die das wissenschaftliche Arbeiten des 19. Jahrhunderts 

kennzeichnet, nicht blob Mitarbeit, sondern sogar Verstandnis der auf der 

anderen Hemisphare des globus intellectualis liegenden Methoden und Ziele 

gerade bei den hervorragendsten Forschern ausschlob. 

Es kommt hinzu, dab der Inhalt der einzelnen Wissenschaften, die zu- 

nachst nur nach den Objekten benannt und bestimmt sind, durch den sub- 

jektiven Faktor der Methode vollig verschieden gestaltet werden kann. 

So lassen sich fast alle Zweige der Natur- wie der Geisteswissenschaften 

sowohl geschichtlich wie systematisch behandeln. Derim abgelaufenen 

Jahrhundert, wie erwahnt, iiberscharf ausgepragte Gegensatz geschicht- 

licher und naturwissenschaftlicher Auffassung erscheint dadurch iiberbruckt, 

dab die Entwicklungslehre einerseits. alle Zweige der Naturwissenschaft 

ergriffen und selbst in der Chemie eine evolutionistische Theorie ermog- 

licht hat, in der L. Meyers und Mendelejeffs Reihen gleichsam eine Pala- 

ontologie der Urstoffe ahnen lassen, andererseits naturwissenschaftlich- 

mathematische Methoden in die Philologie und Historie verpflanzt werden. 

So ist hier wie im Universum selbst alles Ubergang, alles fliebend, ein 

heraklitisches biafpepopevov cupcpepoiuevov. Und zwar zeigt sich dieses leben- 

dige Spiel der Entwicklung um so reicher entfaltet, je weiter sich die 



I. Stufen der wnssenschaftlichen Bildung. Elementar- und Volksbildung. 595 

Objekte der einzelnen Wissenschaften aus der starren Gebundenheit der 

leblosen zur individuellen Freiheit der belebten Energie emporheben. Ge- 

rade in neuester Zeit bricht sich immer mehr die Erkenntnis Bahn, dab 

der Vereinzelung der wissenschaftlichen „Facher“ und ihrer stetigen Spal- 

tung und Differenzierung am wirksamsten dadurch begegnet werde, dab 

die Schlagbaume jener traditionell abgegrenzten Wissenschaftsgebiete mog- 

lichst niedergelegt und ein freierer Verkehr hinuber und heriiber erdffnet 

werde. Die Wissenschaft hat ja doch in der forschenden und darstellen- 

den Seele des Menschen ihre gegebene Einheit, der Stoff und die 

Form des wissenschaftlichen Denkens ruht nicht auber ihr, sondern in ihr. 

So ist die jetzt immer starker werdende Unionsbewegung um so mehr zu 

begriiben, als diese gegenseitigen Beriihrungen und Verbindungen voraus- 

sichtlich jetzt nicht mehr zu der am Anfang der neueren Wissenschafts- 

geschichte verbreiteten polyhistorischen Allerweltsbetriebsamkeit zuriick- 

fiihren, sondern zu polylogischer (wenn das Wort gestattet ist) Vertiefung 

emporfiihren diirften. Schon auf den Einzelg-ebieten sehen wir, wenn wir 

monumentale Forschergestalten (wie Helmholtz und Mommsen) uns ver- 

gegenwartigen, dab gerade die Vielseitigkeit der Interessen, die bei jenen 

Mannern freilich noch keine Allseitigkeit war, sie zu den fruchtbarsten 

Losungen befahigte und begeisterte. So verstanden hat das Wort Des¬ 

cartes’ auch heute noch Wahrheit: les sciences sent tellement liees eyi- 

sevible qu’il est plus facile de les apprendre toutes a la fois que d'en de¬ 

tacher line seule des autres. 

I. Stufen der wissenschaftlichen Bildung. Elementar- und 

Volksbildung. Dasselbe monistische Streben, das wie eine stille Sehn- 

sucht sich in alien Zweigen der modernen Wissenschaft regt, bekundet 

sich nun auch in dem auberen Organismus ihres Betriebes. Die von der 

Gelehrtenzunft errichteten und von strengen Grenzwachtern bewachten 

kiinstlichen Schranken fallen mehr und mehr. Man sieht ein, dab die hochsten 

geistigen Giiter der Nationen und der Menschheit iiberhaupt nicht einer 

privilegierten Kaste allein iibertragen bleiben diirfen, und die Privilegierten 

selbst sind eifrig dabei, jene Schranken niederzureiben. Die Demokratie, 

die langsam, aber unaufhaltsam die Denkart der Kulturnationen seit 

hundert Jahren umgestaltet hat, vernichtet still und gerauschlos auch die 

Wappen und Privilegien der bisherigen Geistesaristokratie. Das Volk, 

dem man gewagt hat, das allgemeine Stimmrecht zu geben, will nicht 

mehr von der Erziehung ausgeschlossen sein wie im Staate Platons, 

sondern verlangt mitzuregieren. Wenn nun nach Platons Wort nur der 

Wissende regieren kann und soil, so darf dem, der mit dem Stimmzettel 

an seinem Teil bei der Regierung mitzusprechen hat, sein entsprechender 

Anteil am Wissen nicht vorenthalten werden, wenn nicht der Staat in die 

Hand von Wilden fallen soil. 

Auch die Entwicklung unserer modernen Kultur, der Betrieb unserer 
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Industrie und Technik, die Bewaltigung unseres Verkehrs usw., alles dies 

fordert gebieterisch, dafi die Wissenschaft nicht bloB innerhalb der ge- 

heiligten akademischen Hallen gepflegt werde, sondern daB sie hinaus- 

trete auf die StraBen und jeden Arbeiter belehre iiber die Grundkrafte 

der Natur, die der moderne Mensch zur Aufrechterhaltung seiner kompli- 

zierten Kultur bedarf. 

Denn von Hause aus tritt der Mensch jedem Fortschritt miBtrauisch, 

ja feindlich gegeniiber. Deutsche Schiffer zertriimmerten das erste Dampf- 

schiff, das Papin im Jahre 1707 erbauen und von Fulda nach Minden 

hatte fahren lassen. Sie raubten so Deutschland den Ruhm der Erfindung, 

den hundert Jahre spater Amerika davontrug. Als Charles 1783 im Auf- 

trage der Pariser Akademie den ersten mit Wasserstoff gefiillten Luft- 

ballon steigen lieB, wurde dieser beim Niederfallen von den unwissen- 

den Landleuten als hollischer Spuk mit Heugabeln angegriffen. Jetzt 

muB der armste Schiffer, der kleinste Landmann, der geringste Hand- 

werker mit der Dampfkraft, der Elektrizitat und den hundertfaltigen An- 

wendungen der Wissenschaften vertraut sein. Die Meteorologen dtirfen 

darauf rechnen, daB ihre von Zeit zu Zeit aufsteigenden Ballons, wo sie auch 

niederfallen, mit Verstandnis behandelt und ihre Resultate fur die Wissen¬ 

schaft gerettet werden. 

Wichtiger aber als alle diese AuBerpchkeiten sind die Vorteile der 

Beriihrung der Wissenschaft mit den breitesten Schichten des 

Vo Ikes fiir die Wissenschaft selbst. Die Anlage zum Gelehrten und 

Kiinstler ist nicht an gewisse Gesellschaftsklassen gebunden und nicht 

durch Vererbung mit irgendwelcher Sicherheit iibertragbar. Immer und 

immer wieder dringen aus den niedersten Volksschichten groBe Forscher 

und eminente Kiinstler hervor. Oft liegt das Hochste in dem tiefsten 

Schrein der Volksseele verborgen und steigt im Genius plotzlich empor. 

Das HandwerksmaBige in Wissenschaft und Kunst kann so ziemlich jeder 

erlernen: die schopferische Weiterbildung aber liegt in den Handen 

weniger gottbegnadeter Individuen, die nur Gelegenheit haben miissen, 

ihrem dunklen Drang’e zu folgen und ihren wahren Beruf zu erkennen. 

Dazu gehort vor allem, daB die Umgebung, in der solche Genies auf- 

wachsen, einigermaBen imstande ist, geistige Beanlagung zu begreifen und 

ihre Betatig'ung als wichtig anzusehen. Wie viele Keime wissenschaft- 

licher Begabung' gehen an der Unwissenheit der Eltern zugrunde! Je 

weiter also das zunachst rein rezeptive Verhalten zur Wissenschaft sich 

ausdehnt, je groBer der Kreis ist, der auch nur mit ihren Elementen be- 

kannt oder vertraut wird, je mehr iiberall Freude und Interesse an den 

Produkten der Natur und des Menschengeistes geweckt wird, um so weiter 

wird der ICreis, aus dem die Jiinger der Wissenschaft erstehen, um so 

groBer die Anzahl derer, die um die hochsten Kranze ringen. Nur durch 

diese Ergiinzung aus dem besten, unverbrauchten Volksmaterial kann die 

Wissenschaft vor Verknocherung und Verbildung bewahrt werden. Nur 
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die Nation wird in dem nachsten Jahrhundert sich siegreich an der Spitze 

der Kultur halten konnen, die fur die Wissenschaft nicht nur glanzende 

Heerfiihrer und geschulte Offiziere, sondern auch eine durchgebildete Armee 

zu stellen vermag. 

Mit der wissenschaftlichen Erziehung ist die Erziehung zur Kritik 

notwendig verbunden. Damit dringt selbstandiges Urteil und strenger Wahr- 

heitssinn in Schichten, die bisher nur gewohnt waren, dem Trieb oder 

der Autoritat zu folgen. Solange diese Autoritat einseitig im Sinne der 

regierenden Klassen ausgeiibt zu werden pflegte, war es iiberfliissig, das 

viel schwierigere Werk der Erziehung zum Selbstdenken zu be- 

ginnen. Jetzt aber, wo aus dem Volke selbst hervorgegangene Fiihrer mit 

den Mitteln einer falsch aufgefahten Wissenschaft das Volk fur ihre grob- 

materiellen Ideen zu gewinnen suchen, ist die Wissenschaft genotigt, dem 

MiBbrauch ihres Namens entgegenzutreten. Aber freilich dabei darf nichts 

vertuscht und verkleistert werden. Das Volk ist erwacht. Es ertragt 

nichts weniger als geistige Bevormundung, mag sie auch in der liebe- 
_ • 

vollsten und vaterlichsten Weise ausgeiibt werden. Die Ewigblinden, vor 

denen der erschreckte Freiheitsdichter warnte, haben seitdem gelernt, ihre 

Augen zu offnen. Sie streben mit elementarem Drange nach Licht. Es 

ist Pflicht der ehrlich Wissenden, ihnen die Fackel voranzutragen, die 

nicht ziindet und einaschert, sondern den dunklen Pfad des Lebens er^ 

leuchtet. 

Der Wege dazu sind mancherlei. Je groBer die unkultivierte Masse 

ist, die der Bildung erschlossen werden soil, um so zahlreicher und 

mannigfaltiger miissen die Wasserbache sein, die das diirre Land berieseln 

und der Kultur zuganglich machen sollen. Staat und Gemeinde iiber- 

mitteln eine elementare Bildung, das Minimum von geistiger Kultur, 

ohne das eine zivilisierte Nation iiberhaupt nicht mehr bestehen kann. 

Der Unterricht sucht neben den ehrwiirdigen Uberlieferungen der Religion 

auch die Grundanschauungen der Wissenschaft und die Elemente ihrer 

Methoden in Lesen, Schreiben und Rechnen zur Aneignung zu bringen. 

Aber diese Einwirkung ist sachlich und zeitlich nur allzusehr beschrankt. 

Bei der mannlichen Bevolkerung tritt allerdings durch die militarische 

Erziehung eine Hoherbildung ein. Denn die Ausbildung des Kriegs- 

wesens bedingt eine stets groBer werdende Durchdringung der mili- 

tarischen Praxis mit Wissenschaft, in die auch der gemeine Soldat bis zu 

einem gewissen Grade eingefuhrt werden muB. Auch die Handwerks- 

und Fabrikausbildung fiihrt einen gewissen Anteil Wissenschaftlichkeit 

den jungen Leuten zu. Allein in der Regel gehen die kostbarsten Jahre 

dem Jiinglinge der unteren Klasse fur seine geistige Weiterbildung un- 

genutzt und meist vergeudet vorbei. 

In den groBen Stadten freilich setzt das Fortbildungswesen ein, 

das jungen Mannern und Madchen eine Weiterbildung iiber ihre Elementar- 

kenntnisse hinaus ermdglicht. Sowohl die gewerblichen wie die kauf- 

Elementar- 
bildung. 

Fortbildung in 
den Stadten. 
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mannischen Fortbildungsschulen haben nach dem Vorbilde Englands in 

den letzten dreiBig Jahren auch bei uns in Deutschland einen groBen Auf- 

schwung genommen. In Berlin werden z. B. jahrlich iiber 40000 Jiing- 

linge und Madchen durch solche Schulen in ihrer Bildung weiter ge- 

fordert, Wenn erst das ganze Fortbildungswesen obligatorisch geworden 

ist, wird in der Tat hier eine auch im wissenschaftlichen Interesse hoch- 

bedeutsame Organisation vorliegen. Nur muB die elementare und fach- 

liche Ausbildung nicht so eng auf den unmittelbar praktischen Nutzen zu- 

geschnitten werden. Auch diese Jugend hat Ideale, die gepflegt werden 

miissen. Auch diese Jugend muB wissen, zu welchem Ziele ihre Arbeit 

gefordert wird und wie sie sich in das Ganze der nationalen und Welt- 

arbeit eingliedert; auch diese Jugend muB dazu vorbereitet werden, auf 

Grund selbstandigen politisch-sozialen Verstandnisses dereinst durch Ab- 

gabe des Stimmsteines zum Wohle der Gemeinde und des Staates mit- 

zuwirken, aber nicht auf Grund des in den Fabriken geziichteten Klassen- 

hasses jeder verniinftigen Ordnung entgegenzuwirken. In dieser Beziehung 

ist Deutschland hinter P'rankreich und Amerika zuriickgeblieben. Unsere 

Staatsmanner scheinen den Ernst der Situation noch nicht erfaBt zu haben, 

doch regt es sich in den landwirtschaftlichen Genossenschaften, z. B. in 

Schleswig-Holstein, mit Macht. 

Fortbiidung auf Ein Hauptgrund fur unsere Riickstandigkeit liegt darin, daB unsere 

leitenden Parteien kein Interesse an der Fortbiidung haben. Das Zentrum 

aus bekannter Fiirsorge fiir das Monopol der Kirche, und die Konser- 

vativen, weil diese Institution scheinbar lediglich den Stadten zugute 

kommt. Da wird ein Wort des Generalfeldmarschalls Grafen Haeseler 

zum Nachdenken gereizt haben, der am 31. Marz igo6 im Herrenhaus 

unter allgemeinem Beifalle folgendes vortrugu „Ich gestatte mir an die 

Regierung die Anfrage, ob in Aussicht gestellt werden kann, auf gesetz- 

licher Grundlage Fortbildungsschulen ins Leben zu rufen. Es gdbt 

zwar viele Fachschulen und Fortbildungsschulen in den Stadten. Auf 

dem Lande aber fehlt es der aus der Schule entlassenen Jugend an einer 

Gelegenheit, eine Fortbildungsschule zu besuchen. So bringen die Jungen, 

die der Schule entwachsen sind, ihre MuBestunden im Wirtshause zu, wo 

die Unterhaltung bei Bier und Schnaps gefiihrt wird. Notwendig ist es, 

dieser Jugend Fortbildungsschulen zuganglich zu machen, die sie zu vater- 

landischer Gesinnung erziehen. Geeigmete Unterrichtsfacher wiirden sein: 

Deutsch, vaterlandische Geschichte, Geographie und Heimatskunde, Rechnen, 

Raumlehre, Wehrpflicht und Untertanenpflicht, Tumen und Jugendspiele, 

wobei jede Soldatenspielerei unterbleiben miiBte. Die Fortbildungsschulen 

muBten natiirlich obligatorisch gemacht werden, denn auf dem Lande ist 

man alien Neuerungen abhold; Es ist immer so gewesen, daB die Jungen 

nichts gelernt haben, warum soil es nun anders werden? Es werden viele 

Schwierigkeiten zu iiberwinden sein, aber ich mochte doch den Minister 

bitten, meine Anregungen in Erwagung zu ziehen.“ 
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Es ist zu wiinschen, dafi die Anregung dieses genialen und patrio- 

tischen Mannes das MiBtrauen der oberen Schichten verscheuche und die 

Regierungen namentlich auch den weitergehenden Bestrebungen wohl- 

wollende Unterstiitzungen leihen, die darauf abzielen, die bereits er- 

wachsenen Manner und Frauen der Arbeiterbevolkerung weiter zu bilden 

und durch die besten Krafte in die Hauptgebiete der Wissenschaft selbst 

einzufuhren, Nach englischem und skandinavischem Vorbilde werden seit 

etwa lo—15 Jahren auch in Deutschland gegen ganz billiges Entgelt 

Volksho chschulkurse g'ehalten, in denen Dozenten der Universitat oder 

anderer Hochschulen einzelne geeignete Abschnitte der Wissenschaft vor- 

tragen und zum Teil auch in praktischen Ubungen zur Aneignung zu 

bringen suchen. In Berlin werden so jahrlich etwa 20 Kurse fiir etwa 

7000 Personen, grofitenteils Arbeiter, gehalten. In Wien ist diese Organi¬ 

sation noch weit wirksamer, da hier Universitat und Regierung von An- 

fang an sehr energisch zur Forderung* des gemeinniitzigen Unternehmens 

zusammengewirkt haben. Es ist zu wiinschen, dab die staatliche Fiirsorge, 

die in Deutschland zum Gedeihen solcher Organisationen notwendig ist, 

sich auch dieser Forthildung der Erwachsenen annehmen wird. Dann 

wird die Ausdehnung dieser Kurse auf das flache Land, die bisher bei 

uns nur vereinzelt versucht worden ist, ohne Schwierigkeit gelingen. 

Einen ahnlichen Zweck wie die Volkshochschulkurse verfolgt die Berliner 

Humboldtakademie; doch ist hier das Honorar wie das Publikum etwas 

hoher gegriffen. Sie unterrichtete 1902/03 in 309 Zyklen 11200 Horer. 

Ahnliche Vortragskurse sind von der Oberschulbehorde in Hamburg mit 

grobem Erfolge eingefiihrt worden und so in vielen Stadten Deutschlands. 

Sehr alt ist in Deutschland wie anderswo die Form der Einzel- 

vortrage. Vom Ende des 18. Jahrhunderts an ist diese freie Belehrung' 

Erwachsener bei uns in den mannigfachsten Formen ausgebildet. In 

Berlin sind Fichtes, Schlegels und Schleiermachers Vortrage beriihmt g'e- 

worden. Unzahlige Vereine pfiegen diese Art der geistbildenden Gesellig- 

keit. Am bekanntesten sind unter diesen Veranstaltungen die Vortrage 

des seit 1844 bestehenden Handwerkervereins. Er veranstaltete 

z. B. 1902 75 Vortrage, von denen 18 der Literatur und Kunst, ii der 

Volksbildung, 8 der Gesundheitspflege, 12 der Rechtspflege, 19 der Techno- 

logie und Volkswirtschaft, 7 der Geschichte und Geographie galten. Da- 

neben gibt es eine sehr bedeutende Anzahl von Bildungsvereinen, in 

denen Berufene und leider auch Unberufene einen unermeblichen Wissens- 

stoff in Vortragen behandeln, Nicht ujierwahnt soil bleiben, dab auch eine 

sozialdemokratische Volkshochschule besteht, die, von Liebknecht gegriindet, 

zuerst einen groben Aufschwung nahm, spater aber zuriickgegangen zu sein 

scheint. 

Von grober Wichtigkeit ist neben der Erziehung der breiten Volks- 

massen zur Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit die Einfuhrung in die 

Kunst. Wenn man nach des Dichters Wort „nur durch das Morgentor 

V olkshochschul- 
kurse. 

Einzelvortrage. 

Kunsterziehung. 
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des Schdnen in der Erkenntnis Land“ dringt, so wird das edler Kunst 

geoffnete Auge, das guter Musik erschlossene Ohr um so williger und 

geiibter sein, dem verborgenen Reize der Wahrheitsforschung sich hin- 

zugeben. Das Wissen vom Objekt wird durch die Pforte der Sinne dem 

menschlichen Geiste vermittelt. So ist bei alien diesen Einfiihrungen in 

die Wissenschaft die Betonung der Anschauung die Hauptsache. Die 

Vervielfaltigung und Vervollkommnung der Anschauungsmittel, besonders 

aber die Einbiirgerung der Projektionsapparate kommen diesem Bediirf- 

nisse in willkommenster Weise entgegen. Auch die Demonstration der 

Objekte selbst in anatomischen Kursen oder das Heranfiihren an die 

Gegenstande der Kunst bei den sog. Museumsfiihrungen ist von un- 

leugbarem Vorteil, und mifigiinstige Urteile iiber die Erfahrungen, die 

man mit solchen Fuhrungen bei Arbeitern gemacht hat, gehen wohl haupt- 

sachlich auf solche zuriick, die sich nicht von der eigenen Hohe der 

Kunstanschauung auf das Niveau eines Ungebildeten herablassen konnen. 

Und doch ist mir in dem scheinbar am Stoff klebenden Urteil manches 

Arbeiters mehr Verstandnis fiir die Ziele der wahren Kunst entgegen- 

getreten als in dem iiberbildeten Kunstverstande manches Art-pour-l’art- 

Enthusiasten. Ganz einwandfrei ist die Wirkung naturwissenschaftlicher 

Fuhrungen. Denn das verstandnisvolle Eingehen auf die Demonstration 

eines geschickten Fiihrers ist sofort aus den Fragen der Teilnehmer mit 

Sicherheit zu erschlieBen. Die Zoologischen Garten, Aquarien, Stern- 

warten der groBen Stadte sind fur die WiBbegier und lebendige Auffassung 

der untersten Schichten der Bevolkerung gute Beobachtungsstationen. 

Neben dem eigentlichen Unterricht durch die lebendige Stimme und 

die Anschauung gebende Demonstration der Lehrer und Vortragenden 

iibt die stille Unterweisung durch das gedruckte Buch einen zwar 

weniger unmittelbar wirksamen und faBbaren, aber um so nachhaltigeren 

und weiter greifenden EinfluB aus, wovon spater noch ausfuhrlich die 

Rede sein wird. In einer GroB- und Universitatsstadt wie Berlin ist 

die Zahl der groBen und kleinen Bibliotheken, der staatlichen und pri- 

vaten, der wissenschaftlichen und belletristischen geradezu Legion. Die 

offizielle Statistik der Stadt Berlin zahlt fur 1903 nur die groBten und 

wichtigsten auf. Es sind 66 mit drei Millionen Banden. Davon wurden 

zwei Millionen ausgeliehen. Die mit einer Anzahl dieser Volksbiblio- 

theken verbundenen Lesehallen wurden von 771398 Personen besucht. 

Viel starker, als diese Gesamtziffer andeutet, stellt sich die Benutzung 

der kleinen Volksbibliotheken. In der Halle in der RavenestraBe (Norden) 

wurde jedes Buch etwa zwanzigmal ausgeliehen. Interessant ist ein vom 

Vorstand der Jenaer Lesehalle angestellter Vergleich, wie sich in einzelnen 

deutschen Stadten die Zahl der in den Volksbibliotheken ausgeliehenen 

Bande zu der Bevolkerungszahl verhalt. Danach kommen Biicher- 

ausleihungen auf den Kopf der Bevolkerung in Remscheid 0,27, in 

Bremen 0,46, in Hamburg 0,50, in Liibeck 0,53, in Bonn 0,62, in Frank- 
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furt a. M. 0,83, in Osnabriick 1,00, in Darmstadt 1,04, in Dessau 1,35, in 

Barmen 1,66, in Jena aber 3,47. Natiirlich werden diese Volksbibliotheken 

viel intensiver ausgeniitzt als die Landes- und Universitatsbibliotheken. 

Die 18000 Bande der i. und 20. Volksbibliothek zu Berlin wurden im 

Jahre 1902 ebenso stark benutzt (d. h. ebensoviel Bande ausgeliehen) als 

die Kgl. Bibliothek mit ihren 1207000 Banden. Ubrigens gibt es in Berlin 

(wie anderswo) neben den staatlichen Bibliotheken und den Einzelbiblio- 

theken der Parlamente und Gesellschaften auch noch allgemein gerichtete 

Institute dieser Art, die privater Initiative entsprungen sind. So z. B. die 

von der Gesellschaft fur ethische Kultur eingerichtete Lesehalle, die jahr- 

lich liber 100000 Besucher zahlt, und die Heimannsche Bibliothek, die 

jahrlich 60000 Besucher in ihrer Lesehalle empfangt und 60000 Bande 

verleiht. 

Alles dies scheint in der Tat eine Unsumme von Wissenschaft dar-stadt und Land, 

zustellen, die wie ein erquickender Maienregen auf die nach Bildung 

diirstenden Klassen der Bevolkerung herabtraufelt. Aber, wird man 

sagen, dieser Regen trifft nur die Zentren der Bildung und vor allem die 

Hauptstadt, die einen UberfluB aller moglichen Bildungsorganisationen 

entwickelt hat, wahrend das flache Land nach wie vor trocken bleibt. 

Dies ist richtig und oben als ein MiBstand der bisherigen Entwicklung 

hervorgehoben worden. Allein fur die Aufgaben, die jedem Volke inner- 

halb des Reiches der Wissenschaft zugefallen sind, ist selbst diese un- 

gleichmaBige Berieselung nicht gering anzuschlagen. Wenn z. B. jeder 

20. Deutsche ein Berliner ist, so stellt die in dieser Stadt gebotene Moglich- 

keit wissenschaftlicher Weiterbildung, selbst wenn diese noch so elementar 

ist, ein immerhin unverachtliches Quantum dar, das fur das Wachstum 
7 7 

der Wissenschaft um so mehr ins Gewicht fallt, als die Einrichtungen 

der Hauptstadt vielfach vorbildlich wirken. Freilich fehlt es nicht an 

aristokratisch gesinnten Fachleuten, die das Quantum fur gleichgiiltig er- 

achten, da Verstand ja stets nur bei wenigen gewesen. Hiergegen darf 

man sich auf die Erfahrung berufen, daB wie die Kunst eines Landes nur 

dann den hochsten Gipfel erreichte, wenn das ganze Volk kilnstlerisch 

angeregt war, so auch die Wissenschaft nur da ihr hochstes Ziel erreichen 

konnte, wo die ganze Bildung auf einem verhaltnismaBig hohen Niveau 

stand. Was Deutschland anbetrifft, so ist der Partikularismus, der die 

politische Entwicklung hemmte, der kiinstlerischen und wissenschaftlichen 

Dezentralisation giinstig gewesen. Wie vier Akademieen von Weltruf liber 

unser Vaterland zerstreut sind, so ist die Zahl der kleineren Bildungs- 

zentren schon jetzt auBerordentlich groB und wird unzweifelhaft noch 

we iter zunehmen. 

Das Ziel dieser Bewegung ist, das flache Land mit einem ganzen Netz Oeseiischaft fur 
° , ... . ® Verbreitung von 

von wissenschaftlichen Organisationen zu liberziehen, die der Landbevol- Voiksbiidung. 

kerung die geistige Anregung gibt, nach der auch sie verlangt und die, 

wenn auch unbewuBt vielleicht, einen groBen Prozentsatz der Intelligen- 
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teren dem flachen Lande entzieht und dem Strudel der groBen Stadte zutreibt. 

Wenn es nun aber wahr ist, daB die Kraft und Gesundheit der Volker 

auf dem Bauernstande beruht (fiir Deutschland trifft dies unbedingt zu), 

so muB hier energisch Hand angelegt werden, um diesen Stand mit der 

Bildung zu versorgen, die zu seinem leiblichen und geistigen Wohlbefinden 

notwendig ist. In dieser Beziehung ist die „Gesellschaft fiir Ver- 

breitung von Volksbildung“ zuerst mit sehr betrachtlichen Mitteln vor- 

gegangen. Ihr Zweck ist einerseits, Vortragskurse durch Wanderredner 

Oder Ansassige einzurichten und zu vermitteln, die, mit guten Skioptikon- 

apparaten versehen, gemeinverstandliche Belehrung aus alien Gebieten der 

Kunst und Wissenschaft bis in die kleinsten Dorfer tragen und Belehrung 

in unterhaltender Form spenden, wie es auf dieser Stufe notwendig ist. 

Diese Tatigkeit der Gesellschaft stellt einen vorlaufigen Ersatz dar fiir die 

Wirksamkeit der University Extension, die in den skandinavischen Landern, 

in England, Amerika, auch in Osterreich, das flache Land sehr stark in 

Kultur genommen hat. Inzwischen bereisen die Wanderredner jener Ge¬ 

sellschaft, mit dem Skioptikon und ansprechenden Bilderserien ausgeriistet, 

die kleineren Stadte und Dorfer Deutschlands. Im Jahre 1902 wurden so 

248 Vortrage von 7 Rednem gehalten mit einem Aufwand von 15000 M. 

Diese Vortrage der Berufsredner entwickeln iiber den unmittelbaren Zweck 

hinaus eine sehr starke Anregung zur Abhaltung' solcher Kurse durch 

geeignete lokale Krafte, die sich bald die Technik des Vortrags und der 

Demonstration aneignen und, von der Zentralstelle mit stets neuem Material 

von Biichem und Bildern versehen, gieichsam als Dorfprofessoren dauernd 

und mit groBer Freude und geistigem Gewinne wirken. Andererseits 

werden sorgfaltigst zusammengestellte Volksbibliotheken teils g-eschenkt, 

teils zu billigen Preisen abgelassen, die als standiger Besitz oder in der 

Form von Wanderbibliotheken die erprobte popular-wissenschaftliche und 

belletristische Literatur Deutschlands iiberallhin verbreiten und den harten 

Boden mit den ersten Keimen idealer Bildung befruchten. Von 1892 bis 

1902 sind im ganzen 5000 Bibliotheken mit 200000 Banden neubegriindet 

worden. Hiervon haben allein Ost- und WestpreuBen, Posen, Pommern 

und Brandenburg 100000 Bande, also die Halfte erhalten, weil hier die 

Bildung des flachen Landes am meisten zuriick, und die eigene Initiative 

am schAvachsten ist. Leider wird die Tatig'keit dieses Vereins neuestens 

durch zwei Faktoren stark gehindert. Einmal versucht der Staat direkt 

durch den Oberprasidenten und Landrat diese Bildungsfrage zu losen, 

indem auch sie mit staatlichen Mitteln Bibliotheken griinden, wobei es 

nicht immer ohne Reibung abgeht. Vor allem aber hat der ungliickliche 

Sortimenter, der jetzt den deutschen Buchhandel mit seinen Klagen er- 

schreckt hat, herausgefunden, daB das Ablassen der Bucher durch den 

Verein zu billigeren Preisen sein Geschaft store. So ist durch Druck auf 

die Verleger die Erganzung der kleineren Bibliotheken durch Rabatt- 

lieferungen dem Vereine unterbunden und damit die Entwicklung dieser 



I. Stufen der wissenschaftlichen Bildung. Elementar- und Volksbildung. 603 

kleinen Bibliotheken zu allmahlich selbstandig sich erhaltenden Bildungs- 

zentren gehemmt worden. Es ist moglich, daU infolgedessen das Wirken des 

Vereins allmahlich aufhoren wird. Jedenfalls hat er das Verdienst, das Problem 

der Verbreitung von gediegener Bildung auf dem flachen Lande energisch 

angeregt und namentlich die Volksschullehrer zu der neuen und dankbaren 

Aufgabe, die ihnen hier erbliiht, geweckt und erzogen zu haben. Sein ge- 

schickt geleitetes Org'an „Volksbildung“, das jetzt zweimal im Monat 

erscheint und bis zum 36. Jahrgang gediehen ist, stellt die Verbindung 

der Zentrale mit den einzelnen Vereinen und deren Mitgliedern her und 

orientiert am besten iiber diese Bestrebungen. 

Es ist moglich, dab sich an Stelle des von der Gesellschaft fur Ver¬ 

breitung von Volksbildung adoptierten Systems, die Bucher ganz oder 

teilweise zu verschenken, allmahlich ein anderes durchsetzen wird, das die 

Bucher durch unerhort billige Preise jedwedem im Volke direkt zuganglich 

machen will. Nachdem die Universalbibliothek von Re clam die Haupt- 

werke aller Literaturen, Handbiicher der Wissenschaft, Gesetzessamm- 

lungen und dergl. zu bis dahin in Deutschland unerhdrten Preisen in das 

Volk geworfen und durch die Buchbinder und Papierladen bis in die 

kleinsten Dorfer verbreitet hatte, sind in neuester Zeit zwei noch billigere 

Massenuntemehmungen ins Leben getreten, die ebenfalls groBen Erfolg 

hatten. Das eine ist die vom Direktor Liesegang in Wiesbaden geleitete, 

vom dortigen „Volksbildungsverein“ herausgegebene Sammlung „Wies- 

badener Volksbucher“, die von ersten Mannern der Wissenschaft einge- 

leitete spottwohlfeile Ausgaben der besten Volksschriften (Gottfried Keller, 

Storm, W. Raabe) enthalten. 

Das andere ist ein Verlagsunternehmen, „Die deutsche Bucherei“, 

herausgegeben vom Gymnasialoberlehrer A. Reimann, die monatlich etwa 

zwei Bandchen zu je 25 Pf. ausgehen laBt. Sie hat den Zweck: „dem 

breitesten Leserkreis fur unerreicht billigen Preis einen sorgfaltig ge- 

wahlten Lesestoff zu bieten zur Unterhaltung, zur Belehrung, zur Hebung 

des geistigen Standpunktes, Mit anderen Worten, zum Anschaffen einer 

eigenen kleinen, ganz billigen, aber durchaus wertvollen Bibliothek anzu- 

regen, deren Inhalt nicht nur zu spannen, sondern auch den Geschmack 

zu veredeln, den Gesichtskreis zu erweitem, Stoff zum Nachdenken, zur 

inneren Verarbeitung zu geben geeignet ist. Altere und neuere Schrift- 

steller sollen dabei in gleichem MaBe helfen, das Gefuhl fur deutsche 

Sprache, Sitte und Eigenart zu vertiefen und ein gesundes Volkstum zu 

pBegen. Dem Bildungsbediirfnis unseres Volkes zu dienen, ist die Auf¬ 

gabe; besondere politische oder konfessionelle Tendenzen sind grundsatz- 

lich ausgeschlossen. Es soli nur gebracht werden, was echt ist und dauem 

wird; eine Auslese einmal der besten erzahlenden Literatur, daneben 

popular-wissenschaftliche Arbeiten in kiinstlerisch abgerundeter Form aus 

der Feder hervorragender Gelehrter und Essayisten.“ Wissenschaftliche, 

aber popular geschriebene Aufsatze von Treitschke, Er. Marcks, Max 

Volksbiicher. 
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Lenz, Erich Schmidt, Fr. Paulsen u. a. sind bis jetzt in dieser Sammlung 

erschienen, die eine bemerkenswerte Erganzung der Volkshochschul- 

bestrebung darstellt. 

Unsere Zeit wirkt durch die Masse. Daher ist zu ihrer Erziehung und 

Leitung ein Masseninstniment notig, die Presse. Die iiberall ausfliegenden, 

iiberall hinfliegenden Zeitungen und Zeitschriften sind der treue Ausdruck 

des Masseninstinkts und darum auch fiir den Trieb der Massen zur Bildung 

vor allem charakteristisch. Bildung und Zeitungswesen steht natiirlicher- 

weise in direkter Proportion zueinander. Die Zahlen der Analphabeten 

sind der Zahl der Zeitungen nach den statistischen Angaben umgekehrt 

proportional. 

Die Zeitung mit ihrem das allgemeine Interesse treffenden, mannig- 

fachen, in der Regel taglich erscheinenden und auf den Tag berechneten 

Inhalte, mit ihrer durch die Annoncen ermoglichten Billigkeit, ihrer leichten 

Versendbarkeit und aktuellen Unmittelbarkeit dringt in alle Schichten der 

Bevolkerung ein und weiB sich mit unfehlbarem Instinkte dem Bediirfnisse 

ihres jeweiligen Publikums anzupassen. Daher dient nicht jede Zeitung 

in g'leicher Weise den Interessen der Wissenschaft, da nicht jedes Blatt- 

chen Interesse dafiir bei seinen Kaufern voraussetzen darf. Im allgemeinen 

bietet aber die deutsche Zeitung allerbescheidensten Ranges mehr davon 

als gewisse glanzende, in ganz Europa gelesene Pariser Journale. Es gibt 

eine groBe Anzahl angesehener deutscher Zeitungen, zu denen die Manner 

der Wissenschaft in g'elegentlicher oder standiger Beziehung stehen, nicht 

in dem Sinne, wie es in anderen Landern wohl ublich geworden ist, um 

einen bequemeren praeco suae virtutis zu haben, sondern um in schweben- 

den Fragen die Stimme objektiver Wissenschaft gegeniiber parteilicher 

Tagesauffassung zur Geltung zu bringen oder auch um wichtige Ent- 

deckungen einem groBeren Leserkreis mitzuteilen oder verstandlich zu 

machen. Die Redakteure sind bei uns nicht selten wissenschaftlich hoch- 

gebildete Manner, und aus der oft scheel angesehenen Joumalistik sind 

zuweilen hervorragende Zierden unserer Universitaten hervorgegangen. 

Die Kosten, die fur den wissenschaftlichen Teil trotz der Erleichterung 

der „Korrespondenzen“ von manchen Zeitungen aufgewendet werden, sind 

sehr betrachtlich, und die als besondere Beilagen erscheinenden wissen¬ 

schaftlichen Abteilung'en einzelner groBer Blatter linden auch in der ge- 

lehrten Fachwelt Beachtung. Vielleicht iibertrifft die deutsche Presse 

durch die Bedeutung ihres wissenschaftlichen Teiles die auslandische 

ebenso sehr, wie sie in dem politischen hinter den Weltblattern anderer 

Nationen leider noch immer zuriicksteht. 

Goethe nennt einmal, dem Sprachgebrauche seiner Zeit folgend, die 

Zeitung ein „Institut“. In der Tat, wenn man die Summe wissenschaft- 

licher Aufsatze oder Notizen zusammenrechnet, die gutgeleitete, groBe 

Zeitungen bei uns jahrlich in Originalbeitragen oder Reproduktionen 

ihrer Lesewelt mitteilen, stellen sie nach dem Quantum gerechnet die 
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literarische Tatigkeit groBer wissenschaftlicher Institute weit in Schatten. 

Freilich die Genauigkeit der Berichte kann nicht immer mit der Schnellig- 

keit gleichen Schritt halten. So ist es verstandlich, daB sich in die Mit- 

teilung wissenschaftlicher Beobachtungen oder gehaltener Vortrage Ver- 

sehen, Fliichtigkeiten und MiBverstandnisse einschleichen. Schlimmer als 

diese Irrtiimer wirkt der Ubelstand, daB der gewohnliche Zeitungsleser, 

um die ungeheure, bunte Menge von Notizen aller Art in moglichst 

kurzer Zeit zu bewaltigen, wie mit dem Eilzug durch das Blatt fahrt und 

daher die mitgeteilte wissenschaftliche Belehrung- ebenso schnell wieder 

vergiBt wie die Mordtaten und Sensationsprozesse, mit denen er gespannt, 

und die parlamentarischen Verhandlungen, mit denen er gelangweilt wird. 

Aber diese Art von Lesern erzeugt vor allem die GroBstadt. In kleinen 

Stadten und auf dem Lande nimmt man sich noch Zeit. Das Gehirn ist 

noch frisch und dankbar fiir ernstere Anregung und Erhebung in idealere 

Anschauung'. Die fur die Provinz arbeitenden Journalisten wissen auch 

vorsichtig jede Uberfiitterung mit Wissenschaft zu vermeiden. So wirkt 

das kleine Kreisblattchen mit seinem verdiinnten AufguB des groBstadti- 

schen Extraktes doch vielleicht intensiver und heilsamer auf sein Publikum 

als die dickgeschwollenen Sonntagsbeilagen auf das ermiidete Gehirn des 

GroBstadtmenschen. 

Ganz anders verhalt sich die Wochen-, Halbmonats- und Monats- Periodische 
jPrcssG. 

schrift. In alien Kulturlandern gibt es eine Reihe von vornehmen Jour- 

nalen dieser Art, die fur die Literatur der betreffenden Lander maBgebend 

sind und auch fur die Wissenschaft neben den eigentlichen Fachjournalen 

stark in Betracht kommen. Sie werden von den oberen Zehntausend ge- 

lesen und vermitteln den in Handel und Industrie, in Staat oder Kom- 

mune leitenden Personen den Uberblick iiber die wichtigeren Fortschritte 

der geistigen Kultur. Zugleich unterrichten sie auch die Gelehrten selbst 

iiber das, was auf fremden Arbeitsgebieten Bedeutsames zutage tritt. Das 

Feuilleton, das seit etwa hundert Jahren als Gegengewicht gegen den 

ernsten politischen Teil der Zeitung abgegrenzt worden ist, wird mehr 

und mehr neben der Kunst auch der Wissenschaft gedffnet. Die Form 

spielt hier eine groBe Rolle. Die wissenschaftlichen Aufsatze miissen 

ebenso unterhaltend geschrieben sein als die Kunstkritiken, die man unter 

dem Strich zu finden gewohnt ist. So hat sich als iibliche Form fiir diese 

Aufsatze der Essay bewahrt, der sich auch in Deutschland allmahlich in 

dieser Literatur Biirgerrecht erworben hat. Er wetteifert in vornehmer 

Popularitat mit den Vortragen oder Vortragszyklen, in denen redegeiibte 

Forscher die Resultate der Spezialwissenschaften dem gebildeten Publi¬ 

kum in immer steigendem MaBe mitzuteilen beflissen sind. 

Man hat oft behauptet, namentlich zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, Konkurrenz von 
. , Zeitschrift und 

als die Zeitungen und Wochenschriften annngen, sich unheimlich zu ver- Buch. 

mehren und zu vergroBern, das Journal werde das Buch verschlingen. 

Soweit die eigentliche Publizistik in Betracht kommt, ist diese Befiirch- 
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tung nicht eingetroffen. Vielmehr kommt die Zeitung oft der Verbrei- 

tung auch streng wissenschaftlicher Literatur zugute. Gar mancher dem 

speziellen Fache ferner Stehende erfahrt zuerst durch seine Zeitung oder 

Wochenschrift, die ja fast alle auch der Berichterstattung dienen, von 

dem Erscheinen eines ihn interessierenden bedeutenden wissenschaftlichen 

Werkes. Manches ernste wissenschaftliche Buch, das sonst niemals iiber 

den engen Kreis der Fachgenossen hinausgekommen ware, verdankt 

seinen buchhandlerischen Erfolg der Resonanz, die es in den Journalen 

und Tageszeitungen gefunden hatte. Fiir Frankreich, England und Amerika, 

wo der deutsche Sortimentsvertrieb weniger entwickelt ist, hat diese Art 

der Empfehlung noch mehr Bedeutung und noch mehr — Gefahr. 

So dient die Presse, soweit sie sich in den Dienst der Wissenschaft 

stellt, unendlich abgestuft wie das Publikum, dem sie dient, den grohen 

Kulturinteressen der Menschheit. Sie treibt das frische Blut wissenschaft¬ 

licher Erkenntnis durch alle Adern des Volkskorpers und fiihrt ihm da- 

durch stets neue Krafte zum Bestehen des immer schwieriger werdenden 

Lebenskampfes zu. Zugleich unterhalt sie die unentbehrliche Verb indung 

zwischen der Masse des Volkes und seinen geistigen Fiihrern und Be- 

ratern. Von der eigentlichen gelehrten Zeitschriften- und Buchliteratur 

wird noch im Rap. X ausfuhrlich die Rede sein. 

Wenn heutzutage die Beriihrung mit der Wissenschaft fur jeden 

Menschen in unseren zivilisierten Landern wiinschenswert und heilsam 

ist, so ist sie unerlahlich fur den „gelernten“ Arbeiter, der sich in mannig- 

fachen Betrieben zunachst rein auBerlich in den Besitz der dazu notigen 

technischen Kenntnisse setzen muB, Es ist klar, daB seine Arbeit 

um so wertvoller und seine eigene Verwendbarkeit um so groBer wird, 

je mehr er von einer mechanischen Herstellung seines Fabrikates, von 

einer rein auBerlichen Handhabung seiner technischen Funktionen zu einer 

Einsicht in das Wesen der betreffenden Prozesse und Handhabungen liber- 

geht. Eine solche Hebung der technischen Arbeiterschaft ist eines der 

wichtigsten und schwierigsten Probleme der Zukunft. Die Volkshochschul- 

kurse mit ihren zusammenfassenden Kursen, z. B. iiber Metalle fur Metall- 

arbeiter u. dergl. konnen nur einen Teil der Aufgabe losen. Einen anderen 

die Fachschulen und Fortbildungsschulen. Am wichtigsten wird die Selbst- 

fortbildung werden, wenn es gelingt, dem Arbeiter die notige Zeit und 

Kraft nach vollendetem Tagewerk fur diese geistige Hebung zu eriibrigen. 

Bis dieses Ziel erreicht ist, wird noch mancher Kampf, der heute nur um 

materieller Dinge willen unternommen wird, ausgefochten werden miissen. 

Viel Einsicht bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern wird dazu gehoren, 

sich hieriiber zu verstandigen. Allein klar ist es, daB nur diejenige In¬ 

dustrie sich kiinftig auf dem Weltmarkte dauernd behaupten kann, die es 

versteht, den Arbeiter mit immer groBerer Intelligenz auszustatten. Nur 

wer den Zusammenhang im ganzen auch nur im groben iiberschaut, wird 

imstande sein, sich iiber die Dumpfheit seiner dienenden Stellung zu er- 
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heben, sich nicht als Sklaven einer sinnlosen technischen Despotic, sondern 

als notwendiges Glied eines lebendigen, wertvollen Organismus zu fiihlen 

und — zu achten. 

11. Mittelschulbildung. In Deutschland ist die Technik viel zu Technische 

lange vornehm unterdriickt und als rein praktische Tatigkeit von dem er- 

frischenden und belebenden Hauche der Wissenschaft fern gehalten worden. 

So sind hier zweierlei Vorbereitungs- und zweierlei Hochschulen entstanden: 

reale und humanistische. Wahrend in Frankreich schon im Anfang des 

ig. Jahrhunderts die Bedeutung der Ingenieure erkannt und ihre enge Ver- 

bindung mit der Wissenschaft gepflegt wurde, wuchs in Deutschland der 

Stand der Techniker im Schatten auf. Aus dem berechtigten Gefuhl der 

Unterdriickung erwuchs eine erbitterte Kampfesstimmung, die, gestiitzt auf 

die steigende Bedeutung der Industrie, ihre Forderungen auf Gleich- 

berechtigung mit den alteren Instituten der Wissenschaft siegreich durch- 

zusetzen wuBte. So standen bis zum Jahre igoo bei uns auf der ganzen 

Linie zwei verschiedene Systeme von Organisationen einander gegeniiber: 

das altiiberkommene Universitatssystem mit seinem natiirlichen Vorbau, 

dem humanistischen Gymnasium, und die technischen Hochschulen mit 

ihrem Vorbau, der Oberrealschule, zwischen denen als Vermittlung das 

Realgymnasium stand und steht. 

Die Reform von igoo hat hier eine Vereinheitlichung der Vorbildung' Gleichstellung 

herbeigefiihrt, die zunachst aus speziellen Griinden (Kadettenvorbildung) klassigen Mittel- 
ScluilCQ* 

erfolgte, aber in der Nation einen lebhaften Widerhall gefunden hat. 

Anstatt zu sagen, dab die humanistisch Vorgebildeten fur die Technik 

ebenso schlecht vorbereitet sein miissen wie die realistisch Vorgebildeten 

fiir die wissenschaftlichen Facher der Universitat, sah man iiber diese 

Diiferenzen der Vorbildung milde hinweg, indem man spaterer Bemiihung 

der Studierenden die Ausfullung etwaiger Liicken der Bildung iiberlieb. 

Die Schaden, die aus dem Zudrang ungeniigend Vorgebildeter beiden 

Arten von Hochschulen erwachsen, glaubt man hinreichend auszugleichen 

durch die freie Konkurrenz, die nun fur alle Arten von hoherer Vorbil¬ 

dung eroifhet ist. Die demokratische Tendenz unserer Zeit hat gesiegt. 

Jeder, auch der urspriinglich nur fur Industrie und Handel Vorbereitete, 

darf jetzt durch die Fakultaten (wenn sich auch noch einige verschamt 

strauben) zu den sozial bei uns am hochsten gewerteten Staatsstellung’en 

hindurchdringen, und der urspriinglich fur die Bureaukratie Erzogene darf 

es versuchen, als Techniker oder Kaufmann sein Gliick zu machen. Der 

Marschallstab liegt nun im Tornister jedes Schulers, der seine neunjahrige 

Mittelschule absolviert. 

Die Probe auf das Exempel ist noch nicht gemacht. Man wird sehen, Humanistisches 
, , . • Gymnasium. 

ob die drei Typen nebeneinander fnedlich welter bestehen und verschieden- 

artig vorgebildete Schuler mit Erfolg auch an den nicht fur sie bestimmten 

Hochschulen ihre Studien betreiben und abschlieben konnen; man wird 
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femer sehen, ob nicht die verschiedenen Typen zunachst durch fakultative 

Kurse sich einander nahern und schlieBlich tatsachlich eine Einheits- 

schule schalfen werden. Was die Vorbereitung auf die wissenschaftliche 

Laufbahn anbetrifFt, so gilt bis jetzt noch in den maBgebenden Kreisen 

das alte humanistische Gymnasium fiir die normale Vorbildung. Wenn 

aus realer Vorbildung heraus einzelne Genies zu hervorragenden Gelehrten 

sich entwickelt haben, so sind dergleichen Falle in der Regel auf solche 

Facher beschrankt, die, wie die Chemie, der Technik am nachsten stehen. 

Sie beweisen aber iiberhaupt nichts, da fur Genies alle Schulen wenig 

bedeuten. Im allgemeinen halt man immer noch an der durch eine zwei- 

tausendjahrige Tradition gefestigten sprachlichen Vorbildung der huma- 

nistischen Gymnasien fest, da man der Meinung ist, dab die Sprache als 

Ausdruck menschlichen Fiihlens, Wollens und Denkens und als Schatz- 

haus der erarbeiteten Begriffe vor allem den Gegenstand eindringenden 

Studiums bilden mxisse. An der eigenen Sprache in ihre Gesetze und 

ihre Interpretation einzudringen ist miblich, weil sie mit uns verwachsen 

ist und daher ebenso wenig griindlich und unbefangen studiert werden 

kann wie der eigene Kdrper. Die neueren Sprachen, die an den beiden 

anderen Typen der Mittelschulen in den Vordergrund treten, sind schon 

geeigneter als die eigene in sprachliches Verstandnis einzufuhren. Allein 

plastisch klar tritt das grammatische Skelett an den beiden alten Sprachen 

hervor, die unseren modernen verwaschenen Idiomen ferner und doch viel- 

fach zugrunde liegen. Hierzu kommt das an sich hervorragende und 

wiederum fur das Verstandnis der davon abhangenden modernen Literatur 

und Kunst, ja der gesamten Kultur unentbehrliche antike Schrifttum, 

dessen Interpretation eine unersetzliche Schulung zum Verstandnis jeder 

menschlichen Rede darstellt. So ist fiir alle sprachlich und historisch 

gearteten Wissenschaften dieser Gang der Vorbildung als der normale 

zu betrachten, und insofern jeder gebildete Mensch mit der Verg'angen- 

heit in jeder Beziehung zusammenhangt und das BewuBtsein dieser Zu- 

sammenhange zu seinem g’eistigen Leben unentbehrlich ist, erscheint er 

iiberhaupt als der normale. Daneben sorgt die damit verbundene Ein- 

fiihrung in Mathematik und Naturwissenschaften dafiir, die dem mathe- 

matischen Kalkiil und der sinnlichen Beobachtung zuganglichen Dis- 

ziplinen und Methoden der Wissenschaft dem jugendlichen Geist nahe zu 

bringen und das Streben nach Exaktheit ihm einzupflanzen. Je mehr die 

realen Facher iiberwiegen, wie bei dem Realgymnasium und der Ober- 

realschule, um so mehr empfiehlt sich eine solche Vorbildung fiir alles, 

was der Technik und den praktischen Berufen zustrebt, um so weniger 

aber geniigt sie den Anforderungen der Wissenschaft, die ein nicht nach 

dem Nutzen fragendes, ideal gerichtetes Streben voraussetzt. Wenn daher 

die nichthumanistische Vorbildung’ allmahlich die Uberhand gewinnen 

sollte, indem dabei durch fakultativen Unterricht die klaffenden Liicken 

der klassischen Durchbildung notdurftig ausgefullt werden, so wiirde die 
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ganze Wissenschaft selbst eine entschieden auf das Praktische gewendete 

Richtung erhalten, etwa so, wie das gelehrte Wesen der Griechen bei den 

Romern oder die europaische Kultur bei den Amerikanern umgestaltet 

worden ist. Es ist nicht unmoglich, daB sich die Welt nicht bloB in 

Deutschland, sondem iiberall nach dieser modernen Richtung entwickelt, 

die in der Kultur der englisch redenden Volker in der Verengerung des 

Begrilfes Science ihren charakteristischen Ausdruck gefunden hat. Wenn 

sich die allgemeine Uberzeugung von der Entbehrlichkeit der historisch- 

literarischen Bildung fur das allgemeine Wohl etwa auch bei uns bis zu 

der Hohe des Spencerschen Positivismus steigern sollte (was um so weniger 

ungiaublich erscheint, als ein sehr positivistisch gesinntes Volk, die Japaner, 

seit kurzem in die Weltkultur eingetreten ist), so wird bei der freien 

Konkurrenz der drei Vorbildungsarten die Oberrealschule entschieden 

den Sieg gewinnen und schlieBlich eine Einheitsschule iibrig bleiben, die 

modeme Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften treiben und zur 

Vorbereitung auf die historisch-literarischen Facher Sonderkurse auf der 

obersten Stufe einrichten wird. Facilis descensus Averno! 

III. Hochschulbildung. Die Gleichberechtigung der drei Mittelschul- 

typen, die durchaus die Tendenz hat, zu einer realistischen Einheitsschule zu- 

sammenzufiihren, treibt mit Macht auf die Vereinheitlichung auch der Hoch- 

schulen hin. Gewichtige Stimmen werden laut, man solle die Universitat nach 

der technischen Seite hin ausbauen und durch Angliederung der technischen, 

landwirtschaftlichen, Tierarzneischulen, Berg- und Forstakademieen zu einer 

wahren Universaluniversitat gelangen. Zu dieser Vereinigung fehlt es 

nicht an Analogieen. Nicht bloB die umfassende Organisation mancher ameri- 

kanischer Universitaten, sondern auch die Einrichtung mancher deutschen 

zeigt Anfange solcher Agglutination. In der Regel spielt dabei die viel- 

gestaltige philosophische Fakultat die AnschluBstelle, wie z. B. die Zahn- 

arzneikunde und die Apothekerausbildung, die bei der Medizin nicht 

Unterschlupf linden konnten, auf manchen Universitaten bei den Philosophen 

willige Aufnahme gefunden haben. So sollen nun nach der Absicht der 

Unionisten alle jene praktischen Schulen sei es der philosophischen Fa¬ 

kultat Oder irgendwie sonst der alten alma mater eingefugt werden. Die 

philosophische Fakultat nun, die schon jetzt kaum mehr die einzelnen 

Dauben mit gemeinsamem Reifen umspannen kann, wiirde durch diese 

Einfugung vollig gesprengt. Vielleicht daB hier und da einige praktische 

Vorteile mit solcher Union erreicht wiirden, der Wissenschaft aber wiirde 

mit solcher Universaluniversitat schwerlich gedient sein. Im 17., im 18. 

und ig. Jahrhundert, ja selbst wieder zu Beginn des 20. sind diese Unions- 

gedanken bei uns aufgetaucht, allein nirgends haben sie schlieBlich bei 

uns Verwirklichung gefunden, und die Erfahrungen der amerikanischen 

Universitaten (die als solche doch die praktischen Ziele scharfer ins Auge 

fassen als wir) scheinen eher ungiinstig als giinstig zu lauten. 
Die Kultur dkr Gbgenwart. I. i. 39 

Universal¬ 
universitat. 
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Es ist ja vollkommen richtig, daB sich Wissenschaft und Praxis 

gegenseitig bedingen. Man kann historisch beobachten, wie die Theorie 

aus den Bedurfnissen des taglichen Lebens herauswachst und erst verhalt- 

nismaBig spat selbstandige Geltung gewinnt. Es ist nur auf der Hdhe der 

Kultur moglich, an die Selbstandigkeit der Wissenschaft zu denken, und 

dieses Denken einzelner hervorragender Kopfe gewinnt erst dann all- 

gemeine Geltung, wenn man bemerkt, wie manche zunachst nur theoretisch 

betriebene Wissenschaft die technisch-industrielle Praxis auf das wert- 

vollste befruchtet. Als Galvani an dem Eisengitter seines Gartens die 

Zuckungen des galvanisierten P'roschschenkels beobachtete, ahnten weder 

er noch seine Zeitgenossen die weittragenden praktischen Folgen seiner 

Entdeckung. Und als H. Hertz hundert Jahre spater die Wellennatur 

der Elektrizitat nachwies, konnte weder er noch irgend ein anderer Ge- 

lehrter vermuten (ich erinnere mich sehr deutlich, wie sich Helmholtz, der 

die Arbeit Hertzens der Berliner Akademie vorlegte, dazu aussprach), 

welche auBerordentlichen praktischen Konsequenzen diese seine Experimente 

nach sich ziehen wiirden. An drahtlose Telegraphic wagte damals nie- 

mand zu denken. 

So konnte es also sehr verlockend erscheinen, durch Griindung von 

ungeheuren Universaluniversitaten Praxis und Wissenschaft in die innigste 

Verbindung zu bringen und durch diese Kopulierung die Fruchtbarkeit 

beider ins Gigantische zu steigern. 

Gegen diesen schonen Traum der Zukunft sei es gestattet einige Be- 

denken geltend zu machen. Zunachst hat sich in Deutschland die Doppel- 

natur der wissenschaftlichen und praktisch-technischen Hochschulen hi¬ 

storisch iiberall mehr oder minder reinlich durchgesetzt. Die Regierungen 

wenigstens fahren auch noch in diesem Jahrhundert fort, neue technische 

Hochschulen ohne Angliederung an Universitaten zu griinden, und sie tun 

meines Erachtens recht daran. 

In den Universitaten hat sich (dies ist das Ergebnis der Entwicklung 

im vorigen Jahrhundert) die Wissenschaft als solche die Hegemonic er- 

rungen, die praktische Ausbildung hat sich immer mehr zuriickgezogen 

und ist in den meisten Disziplinen g'anz oder teilweise in besondere, nach 

Ablegung der wissenschaftlichen Prufungen, also nach der Universitats- 

bildung, fallende praktische Kurse verlegt worden. Der Gymnasial- 

lehrer, der vor fiinfzig Jahren fertig zum Unterricht von der Universitat 

ging, muB heute eine besondere, ein- bis zweijahrige praktische Probezeit 

durchmachen. Der Arzt, der noch vor kurzem direkt aus dem Klinikum 

in die Praxis sprang, hat jetzt ein praktisches Jahr als Zwischenstadium 

durchzumachen. Schon langer hat sich die praktische Probezeit des Re- 

ferendars bewahrt. Der Sinn aller dieser Einrichtungen ist doch der, den 

Studierenden moglichst lange in Beriihrung mit der reinen Wissenschaft 

zu lassen, um ihn nicht durch die Eorderungen der Praxis allzufriih von 

seiner allseitigen wissenschaftlichen Ausbildung abzuziehen. Die Starke 
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der idealen Richtung, von der die Kraft der spateren beruflichen Wirk- 

samkeit zum groBen Teile abhangt, soli sich in dem heranreifenden jungen 

Manne schon und frei entfalten konnen. Die Ausziige und Abziige der 

wissenschaftlichen Ausbildimg, welche die Praxis notwendigerweise ver- 

langt, sollen in den Jahren des Studiums mbglichst verdeckt bleiben, da- 

mit keine Routiniers, sondern wirklich allseitig durchgebildete junge Ge- 

lehrte die Universitat verlassen. 

Ganz anders bei den Technikern und Praktikern. Ihr Augenmerk 

muB umgekehrt sich in erster Linie auf die Anwendungen derWissen- 

schaft richten. P'iir diese ist die Theorie wirklich grau und des Lebens 

goldner Baum, den sie zum Teil schon vorher vorschriftsmaBig haben 

kennen lernen, zieht sie immer wieder in die Praxis zuriick. Freilich 

wird Handel, Industrie und Mechanik immer mehr von den Entdeckungen 

der Wissenschaft beeinfluBt. Die Summe wissenschaftlicher Kenntnisse 

vermehrt sich auch fur den reinen Praktiker von Jahr zu Jahr. Vom ein- 

fachen Maschinisten bis zum hochgebildeten Konstrukteur ist eine ge- 

diegene wissenschaftliche Ausbildung fur jeden Techniker unerlaBlich. 

Aber der Gesichtswinkel, mit dem dieser die Wissenschaft betrachtet, ist 

doch ein ganz anderer als der des Theoretikers auf der Universitat. Die 

Praxis ist fiir ihn bereits auf der Hochschule der Wertmesser der Theorie, 

und diese Praxis wiirde Not leiden, wenn der Schuler der technischen 

Facher ebensoviel Miihe auf die Aneignung des wissenschaftlich Wert- 

vollen und der dazu fuhrenden Forschungsmethoden verwenden wollte wie 

sein Kollege von der Universitat. Schon aus diesem Grunde erscheint 

die in Deutschland wenigstens wie von selbst eingetretene Arbeitsteilung 

zwischen Universitat und Polytechnikum, oder wie sonst die technischen 

Hochschulen sich benennen, als eine organische und darum wohlberechtigte 

und fruchtbare Dilferenzierung. Nachdem die unbegriindete und torichte 

MiBachtung der praktischen Hochschulen offiziell beseitigt und auch in der 

Schatzung des deutschen Publikums ihre hohe Bedeutung voll anerkannt 

ist, bediirfen jene Institute nicht mehr des besondern Prestiges, das die 

Tradition den Universitaten verleiht. Sie sind selbstandig und wollen es 

sein. Der Kultur der Nation wird unstreitig mehr durch diese zweigipfiige 

Organisation gedient als durch die auBerlich imposante, aber innerlich 

zweckwidrig gebaute Riesenpyramide einer Universaluniversitat. 

Ubrigens fehlt es nicht an Anzeichen, daB sich die Ziele der Unio- 

nisten auf anderem Wege und besser verwirklichen werden. Denn die bei- 

den Gipfel des deutschen Hochschulsystems sind in ihrer Struktur gerade 

jetzt in einer zeitgemaBen Umbildung* begriffen. Die Wissenschaft horcht 

immer mehr auf die Anregungen und Bediirfnisse der Praxis (auch der 

padagogischen), und umgekehrt wird die Technik genotig't, immer mehr 

wissenschaftlich sich zu vertiefen. 

Fur die Universitaten liegt bei dem eminent praktischen Geiste unserer 

Zeit die Gefahr nahe, dariiber eine Forderung hintanzusetzen, die gerade 

39'*“ 

Universitat als 
Institut der 
Forscliung 
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in Deutschland am lautesten erhoben und am entschiedensten durchgesetzt 

worden ist. Diese Forderung lautet, dafi hier nicht bloB das vorhandene 

Wissen mitgeteilt, sondern auch neues Wissen erarbeitet werde, Diese 

Betonung der wissenschaftlichen P'orschung ist ein Kind des deut- 

schen klassischen Idealismus. Der heroische Schwung unseres Volkes, 

das zur Zeit der tiefsten politischen Erniedrigung die Hand ausstreckte 

nach den hochsten geistigen Kranzen, hat sich in der Griindung der Ber¬ 

liner Universitat ein ewiges Denkmal gesetzt; aus diesem Geiste stammt 

die im vorigen Jahrhundert zur Geltung gekommene Anforderung an den 

Universitatslehrer, dab er sich selbst in der Wissenschaft schopferisch be- 

tatigen und die Jugend zu ahnlichen Leistungen anregen miisse. 

Zur Erreichung dieses Zieles gibt es einen doppelten Weg. Einmal 

muB der Dozent in zusammenhangenden Vorlesungen den wissenschaft¬ 

lichen Gegenstand, sei es im ganzen oder in typischen Beispielen, vor- 

fuhren, wobei die noch zu losenden Aufgaben scharf hingestellt und Proben 

eigener Losungen gegeben werden miissen. Dies weckt die Geister und 

reizt zur Nacheiferung, befahigt aber ohne weiteres nur hervorragend 

selbstandige Naturen zum wirklichen Eortarbeiten. Daher sind zur Er- 

ganzung der Vorlesung die praktischen Arbeiten unter der Anleitung 

des Lehrers oder seiner Gehilfen eingerichtet, die den Einzelnen in me- 

thodisch geordneten Lehrgangen mit der Art der Forschung vertraut 

machen und ihn allmahlich zur Bearbeitung einer relativ selbstandigen, 

die Wissenschaft selbst fordernden Arbeit befahigen. Aus diesen Arbeiten 

wachst dann org-anisch die als AbschluB des Universitatsstudiums gedachte 

und aus dem alten Universitatsbetriebe in modernisierter Form iiber- 

nommene Doktordissertation heraus. 

Indem der Schuler mit dem Lehrer zusammenarbeitet, in dessen Ar- 

beitsgebiet und Methode eindringt und anschlieBend an dies Vorbild 

wissenschaftliche Aufgaben angreift und lost, bildet sich das, was man 

seit alter Zeit Schule nennt. Diese Form der Schulgemeinschaft, die, 

wie oben erwahnt, schon fur den altesten Betrieb der Wissenschaft charak- 

teristisch ist, hat sich in der griechischen Epoche vollkommen organi- 

siert. Wir sehen z. B. um Plato einen freien, um Aristoteles einen 

straffer disziplinierten Kreis von Schiilern und Jiingern ()Lia0riTai kui YVijOpi)Lioi) 

sich sammeln, die seitdem vollkommen vereinsmaBig konstituiert, in der 

Kaiserzeit auch staatlich privilegiert und besoldet bis ans Ende der alten 

Welt die Eahne der Wissenschaft auch unter den schwierigsten Verhalt- 

nissen hoch gehalten haben. Solche Gemeinschaften haben sich dann 

spater uberall gebildet, wo bedeutende Kopfe lehrten, und namentlich in 

Deutschland hat sich diese Form der Organisation so stark ausgebildet, 

daB man in einzelnen Fachern geradezu von Sekten wie im Altertum 

reden kann. SchlieBt sich eine solche Sekte mit Fanatismus ab von den 

anderen Organen der Wissenschaft und erstarrt sie in dogmatischer Recht- 

giaubigkeit, so ist der Nachteil fur die Wissenschaft auf der Hand liegend. 
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Die wohltatige Anregung des Gemeinschaftsinnes schlagt dann in solchem 

Cliquenwesen in das Gegenteil um. 

Der Ausgangspunkt und Mittelpunkt dieser Schulen ist bei uns die 

Praxis des Unterrichts, wie er in den Seminarien imd Instituten erteilt 

wird. Er geht von der Platonischen Anschauung aus, dab wissenschaft- 

liche Wahrheiten nicht dogmatisch, wie in den Religionsgesellschaften, 

vom Lehrer auf den Schuler iibertragen, sondern in gemeinsamer Arbeit 

gefunden oder wiedergefunden werden miissen. Dieses Wiederfinden be- 

reits erledigter Aufgaben ist vor allem auf die Anfanger berechnet, die 

auf diese anregende Weise in die ersten Elemente eingefuhrt werden. 

So leitet man die angehenden Chemiker an, die bekannten Korper mit 

den bekannten Reagentien nach den bekannten Methoden zu analysieren; 

Historiker werden beauftragt, die im allgemeinen bekannten Quellenver- 

haltnisse der Berichterstatter im einzelnen nachzupriifen. Sobald aber 

die Teilnehmer solcher Seminarkurse iiber jene Ubungen am „Phantom“ 

hinaus sind, beg'innt die eigentliche ernste wissenschaftliche Arbeit. Hier 

mufi das Ziel sein, dab die gemeinsame Forschung neue Resultate ge- 

winnt. Jede Stunde mub als verloren betrachtet werden, wo nicht die 

Wissenschaft negativ oder positiv um ein Kleines gefordert worden ist. 

Dabei soil ein gegenseitiges Nehmen und Geben zwischen Lehrer und 

Schiilern stattfinden. Das belebt den Mut der Neophyten und schlingt 

unsichtbare Faden des Vertrauens zwischen den Teilnehmern eines solcheii 

Thiasos. 

Aus der eben erhobenen Forderung, dab die Seminararbeit das Ziel 

verfolgen mub, wissenschaftlich produktiv zu sein, ergibt sich mit Not- 

wendigkeit die weitere Forderung, dab der Schlub dieser Tatigkeit und 

der Abschlub der ganzen Universitatsstudien, das in der Doktordisser¬ 

tation zu leistende Probestiick, ebenfalls eine Forderung der Wissenschaft 

darstelle. Der Umfang dieser Dissertationen ist bei uns in der Regel 

nicht erheblich in Vergleich zu dem, was z. B. in Frankreich, Holland und 

Rubland verlangt wird, allein die Qualitat, auf die es doch in erster Linie 

ankommt, halt im ganzen den Vergleich mit den auslandischen, oft un- 

niitz breit geratenen und in Literatur schwelgenden Elaboraten aus, wenn 

man die etwas entartete Dissertationsschriftstellerei der medizinischen Fa- 

kultat beiseite labt. Doch wird auch hier als Minimum der Forderung 

festgehalten, dab irgend ein Fortschritt der Wissenschaft angebahnt, irgend 

etwas Neues darin mitgeteilt sei. Diese Fortschritte sind in der Regel 

nur klein, aber man darf sie nicht verachten. Finer unserer Grobten sagt; 

„Es ist nichts grob als das Wahre, und das kleinste Wahre ist grob.“ 

Auf alle Falle hat diese Einreihung in die wirklich produktive Wissen¬ 

schaft fiir den geistigen Entwicklungsgang des jungen Doktors die aller- 

grobte Bedeutung, und mancher, der spater der langen Miihe kargen 

Lohn iiberschlagt, mag sich wohl Riickerts resignierte Worte gesagt sein 

lassen: 
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Arbeiten tat ich auch in Schachten, 

Wo ich kein Gold entkernte, 

Die aber mir den Nutzen brachten, 

Dafi ich arbeiten lernte. 

Man mag' iiber die emsige Arbeit der jungen Gelehrten, die damit 

ad sunimos ui universitate honores streben, urteilen wie man will: die 

durch Mommsens scharfes Eingreifen vor einem Menschenalter aufgestellte 

Forderung, dab jede Dissertation gedruckt und damit der offentlichen 

Zensur unterbreitet werden muB, hat die stark in Verruf gekommene 

deutsche Doktorwurde wieder zu Ehren gebracht. Und iiberall wird jetzt 

durch die damit verbundene Verpflichtung zu einer gedruckten Inaugural- 

dissertation an unsem Universitaten, wenn auch keine welterschiitternde, 

so doch ehrliche Arbeit geleistet. 

Das althergebrachte Recht der Universitaten, Doktoren zu kreieren, 

das jetzt in etwas modifizierter Gestalt auch den technischen Hochschulen 

verliehen ist, erscheint mir fur die Fortpflanzung der Wissenschaft von 

erheblicher Bedeutung. Mag auch der allergroBte Teil der Doktoren in 

praktische Berufe iibergehen, die wenig unmittelbare Beriihrung mit dem 

Gegenstande ihrer speziellen Promotionsschrift bieten, so nehmen sie doch 

einen goldnen Schimmer idealer Begeisterung mit in die trockene Praxis, 

und nicht wenige auch den fortwirkenden Anreiz, sich weiter in wissen- 

schaftlicher Arbeit zu betatigen, die beste Schutzwehr gegen das Ver- 

sinken in Handwerkertum und Strebertum. 

Einen kraftigen Antrieb zu weiterer wissenschaftlicher Betatigung und 

zeitweilig'e Riickkehr zu der idealen Universitatszeit geben die in neuester 

Zeit auf alien Gebieten eingerichteten Ferienkurse und Fortbildung's- 

kurse. Sowohl die Theologen, die auf einer Landpfarre von der Weiter- 

bildung abgeschnitten sind, als die Lehrer, die im streng'en Dienst der 

Schule nur zu leicht ermatten und im alten Geleise miide weiter trotten, 

nicht minder die Juristen und Verwaltungsbeamten, vor allem aber die 

praktischen Arzte haben dadurch die gern benutzte Gelegenheit, wahrend 

der Ferienzeit an den Universitaten, zum Teil auch sonst in eigens dafiir 

eingerichteten Instituten sich mit den neuesten Fortschritten der Wissen- 

schaften bekannt zu machen und so deren Entdeckungen sofort in die 

Praxis umzusetzen und die ganze Nation damit zu bereichern und zu 

heben. 

Urspriinglich verlieh der Doktorhut an den europaischen Universi¬ 

taten ohne weiteres die venia legendi. Dies besagt ja auch der Name 

doctor. In der Tat ist fur den Ubergang zur akademischen Dozenten- 

tatigkeit das Doktorexamen die einzige wirkliche Priifung. Denn fur 

die Habilitation verlangt man in den meisten deutschen Fakultaten nur 

Vorlage einer gedruckten oder geschriebenen Arbeit, die von der Weiter- 

arbeit des Habilitanden auf seinem Spezialgebiete Zeugnis ablegt, ferner 

einen kurzen wissenschaftlichen Vortrag nach selbstgewahltem Thema, und 
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daran schlieBt sich eine freundschaftliche Besprechung mit den Vertretern 

des Faches. Auf diese leichten, wie viele meinen, allzuleichten Bedingungen 

hin erhalt der junge Gelehrte von den Fakultaten die Erlaubnis, in freiester 

Weise und ohne jede Verpflichtung sich an dem Unterrichte der Univer- 

sitat zu beteiligen. Diese unverantwortlichen und nicht vom Staate be- 

stellten Dozenten sind also die privilegierten Konkurrenten der staat- 

lich angestellten und verantwortlichen Professoren. Die Korporation ge- 

stattet und befordert aber diese Konkurrenz, auch wenn kein Lehrbediirf- 

nis vorliegt, in der liberalsten Weise. Denn die P'akultaten sind es, denen 

vor alien die Frage urn den akademischen Nachwuchs am Herzen liegt. 

Sie sind es, auf deren Vorschlag- in der Regel (aber nicht immer) aus den 

Reihen der bei ihnen oder anderswo habilitierten Privatdozenten bewahrte 

und befahigte Gelehrte zu den auBerordentlichen oder ordentlichen Pro- 

fessuren von der Regierung' berufen werden. Daraus ergibt sich, dafi es 

eigentlich sinnlos ist, wenn altere Arzte oder Beamte, die gar nicht mehr 

daran denken, auf die Lehrstiihle der Universitaten berufen zu werden, 

oder gar bereits anderswo als Ordinarien oder Extraordinarien tatig ge- 

wesene Professoren sich in die Reihe dieser jungen Noblegarde eindrangen 

und den schweren Kampf urns Dasein, von dem die meisten Privat¬ 

dozenten zu erzahlen wissen, ohne rechten Nutzen fiir die Organisation 

noch schwerer machen. Das Privatdozententum ist eine Ubungsschule 

fiir angehende Professoren und keine Arena fiir Pensionare. Deshalb 

gehen manche Fakultaten in neuerer Zeit, wo der MiBbrauch des Dozenten- 

privilegiums stark zunimmt, mit Strenge gegen jenes Afterdozententum vor. 

Man hat versucht, das echt deutsche Institut der Privatdozenten, dessen 

Lichtseiten die Schattenseiten bei weitem iiberwiegen, auch in anderen 

Landem einzufiihren. Aber da es mit unserem Korporationssystem eng 

verwachsen ist, laBt es sich nicht leicht den andersartigen Organisationen 

des Auslandes aufpfropfen. 

Den Hauptvorzug dieses Institutes in wissenschaftlicher Hinsicht er- 

blicke ich vor allem in der Jugend der Dozenten, die am wirksamsten 

die Erstarrung in Dog'matismus und Autoritatsanbetung verhiitet. Wo der- 

gleichen in einer Fakultat oder einer Disziplin sich breit macht, wirkt die 

frische und frohliche Opposition eines tiichtigen jungen Gelehrten oft 

geradezu befreiend auf die Studierenden. Ein zweiter unschatzbarer Vor- 

zug besteht in der Unabhangigkeit ihrer Stellung. Abgesehen von der 

Beschrankung, die durch die von ihnen selbst gewahlte Eachbegrenzung 

gegeben ist, lehren die Privatdozenten vollig frei, unverantwortlich und 

unkontrolliert. Diese Freiheit bildet ein wichtiges Gegengewicht gegen 

die durch ihre Beamtenqualitat und ihre staatliche Vokation bis zu einem 

gewissen Grade gebundenen ordentlichen und auBerordentlichen Professoren. 

Vor allem aber bildet diese in einzelnen Fachern oft sehr zahlreiche 

Phalanx jugendlicher Lehrkrafte ein heilsames Gegengewicht gegen die 

vegeta senectus, die in den Fakultaten die Oberhand hat. Wenn z. B. an 
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der Berliner Universitat kein Ordinarius unter 40, viele aber ilber 70 tatig 

sind, wenn dort das Durchschnittsalter des Ordinarius zur Zeit (1905) 

58 Jahre betragt, so ware dieses Uberwiegen der Senioren eine ernste 

Gefahr fiir die Fortbildung der Wissenschaft und die Frische des Unter- 

richts, wenn eben nicht eine viel zahlreichere, tiichtige Dozentenjugend 

den Alteren zur Seite stiinde. 

Leider gibt es nicht allzu viele unter diesen jungen Dozenten, die 

finanziell vollig unabhangig sind. Viele sind genotigt, Staatsstipendien 

in Anspruch zu nehmen, was sowohl von der empfehlenden Fakultat wie 

von der verleihenden Regierung abhangig macht. Allein da es notwendig 

ist, auch die mittellosen Talente fur die akademische Laufbahn zu ge- 

winnen und zu erhalten, und da nur wenige Facher den Dozenten, zumal 

an kleineren Universitaten, ein hinreichendes Vorlesungshonorar einbringen, 

so hat man bisher in Deutschland kein anderes Mittel ausfindig machen 

konnen, sich des notwendigen Nachwuchses fiir die akademische Lauf¬ 

bahn auf alle Falle zu sichern als diese sehr liberal verwalteten Privat- 

dozentenstipendien. Aber diese Einrichtung hat auch ihre groBe 

Schattenseite. Da man eben sehr liberal verfahrt, wird mancher, der 

keinen wirklichen Beruf zum Forscher und Lehrer besitzt, iiber die Jahre 

hinaus in dieser Laufbahn erhalten, in denen er noch seinen Beruf mit 

Vorteil wechseln konnte. Auch hier wird aus falschem Mitleid manche 

venerabilis senectiis groBgezogen, die mit dem eigentlichen Zwecke des 

Dozenteninstituts nicht vereinbar ist. Es sollte vielmehr grundsatzlich nur 

den jiingeren Dozenten von Talent verliehen werden, um ihnen die Uber- 

gangszeit vom Universitatsstudenten zum Universitatsprofessor moglichst 

zu erleichtern, jene Zeit, wo die Knospen ansetzen, die in dem sich stets 

erneuenden Lenz der Wissenschaft aufgehen sollen. In diesen zarten 

Jahren alle Sorgen und Stiirme von dem jungen Forscher fern zu halten, 

sollte das Hauptbestreben sein. Wenn dann die Knospen aufspringen 

und Friichte tragen, ist die Zukunft des Forschers von selbst gesichert. 

Denn ein Ubergehen fruchtbarer Talente ist im Universitatsleben ein Aus- 

nahmefall. Setzen aber die Knospen nicht an, so sollte der unfruchtbare 

Baum je eher je lieber in ein anderes geeignetes Erdreich versetzt werden. 

Die Wissenschaft wenigstens wird dabei nichts verlieren. 

Da, wie gesagt, unser deutscher Privatdozent nicht ohne weiteres 

iibertragbar ist auf die auswartigen Universitatsverhaltnisse, so hat man 

sich in den englischen Colleges und in den franzosischen Universitats- 

instituten in anderer und zum Teil trefflicher Weise zu helfen gesucht. 

Ich kann hierauf nicht genauer eingehen, mochte aber nicht unterlassen, 

auf eine verwandte Pariser Stiftung hinzuweisen, die erst neuerdings ins 

Leben getreten und daher bei uns noch wenig bekannt ist. 

FondationThiers. In dcr schonstcn Vorstadt von Paris, Passy, nahe dem Eingange zum 

Bois de Boulogne, erhebt sich in einem groBen, schon gepflegten Garten 

ein imposantes SchloB, das dem Vermachtnis der Witwe von Thiers und 
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deren Schwester verdankt wird. Diese Foiidation Thiers, 1892 gestiftet, 

ist bestimmt, 15 Stipendiaten aller Wissenschaften aufzunehmen, die dort 

ohne jede Verpflichtung fiir die Zukunft vdllig sorgenfrei ihren Studien 

obliegen sollen, Jeder dieser Gliicklichen verfiigt iiber ein geraumig'es 

Wohn- und Schlafzimmer, daneben iiber schdne EB- und Spielsale. Eine 

groBe Bibliothek aller Wissenschaften mit Lesesalen steht zu ihrer freien 

Verfugung. AuBer dem wertvollen Grundbesitz steht der Fondation Thiers" 

jahrlich eine Rente von 120000 Frs. zu Gebote. Davon wird der gemein- 

same Tisch, die Gehalter des daselbst wohnenden Direktors, des Biblio- 

thekars und Schatzmeisters, ferner Bedienung, Heizung und Beleuchtung, 

endlich das Taschengeld der 15 Stipendiaten (jahrlich je 1200 Frs.) be- 

stritten, Der Aufenthalt in diesem Elysium dauert ein Jahr, wird aber in 

der Regel auf 2 und 3 Jahre verlangert. Nach dreijahrigem Aufenthalte 

erhalt jeder noch ein Viaticum von 1800 Ers. Doch kann ihm diese 

Summe auch schon friiher zu Studienreisen oder zur Konstruktion von 

Apparaten zur Verfugung gestellt werden. Die Verwaltung und wissen- 

schaftliche Oberleitung liegt in den Handen eines angesehenen und dazu 

besonders geschickten Gelehrten. Ihm steht das Kuratorium zur Seite, das 

aus den Spitzen der gelehrten Institute von Paris zusammengesetzt ist 

Die Stipendiaten diirfen nicht iiber 26 Jahre, nicht mehr dienstpflichtig, 

noch nicht verheiratet sein. Zum Ausweis ihrer wissenschaftlichen Be- 

fahigung dient abgelegtes Staats- oder Doktorexamen. Auch die Losung 

einer von der Akademie gestellten Preisaufgabe legitimiert zum Eintritt 

in die Stiftung. Fiir den Fortbezug des Stipendiums auf ein zweites oder 

drittes Jahr geniigt die jahrliche Einreichung von Studienproben. Man 

sieht, dafi hier ideale auBere Bedingungen geschaffen sind, in der Stille ein 

Talent zu bilden und das „groBe Buch“ zu reifen, das die gelehrte Lauf- 

bahn eroffnet und in Frankreich bei den zahllosen, hohen Preisen, die das 

Institut de France alljahrlich zu vergeben hat, auch von materiellem Er- 

folge begleitet zu sein pflegt. 

Die Einrichtung dieses Gelehrtenheims ist offenbar den archaologischen 

Instituten nachgebildet, wie sie zuerst auf preuBische Anregung hin in Rom 

organisiert, dann auch in andern historischen Statten und fiir andere histo- 

rische Zwecke von fast alien bedeutenderen Kulturstaaten errichtet worden 

sind. Der groBe Vorzug der Fondation Thiers vor jenen archaologischen 

und historischen „Instituten“ besteht darin, daB hier keine Hypertrophie 

eines bestimmten Faches kiinstlich erzeugt wird, wie dies im archaologischen 

Fache eine Zeitlang in Deutschland geschah, sondern daB moglichst gleich- 

maBig alle Hauptfacher bedacht werden. Ferner erfahren jene Stipendiaten 

durch das innige Zusammenleben mit der Elite der gleichaltrigen gelehrten 

Jugend unter der Leitung eines universell gebildeten Direktors und unter 

bequemster Benutzung einer universellen Bibliothek die vielseitigste Be- 

fruchtung, die unseren deutschen Privatdozenten nur unter besonders giin- 

stigen Umstanden in kleinen Universitatsstadten zuteil werden kann. 



6i8 Hermann Diels: Die Organisation der Wissenschaft. 

tVissenschaft- 
liche Institute. 

Assisteiitentum. 

Fakultiiten der 
Uuiversitat. 

Es ware zu wiinschen, daB einsichtige Millionare bei iins mit der edlen 

Witwe des franzosischen Staatsmannes zu wetteifern suchten, oder daB der 

Staat wenigstens fur Berlin, wo ein solches Institut am notigsten ware, in 

landlicher Gegend ein solches modernes Kloster errichtete, das fiir die 

Fdrderung der Wissenschaft nicht minder wichtig' und fruchtbringend sich 

erweisen diirfte als alle die g-roBartigen Institute der Einzelwissenschaften, 

auf die der spezialisierenden Richtung des ig. Jahrhunderts gemaB die 

Aufmerksamkeit und Gunst der Gelehrten wie der Regierungen und des 

Publikums noch immer allzu einseitig gerichtet ist. 

In diesen Einzelinstituten entwickelt sich nun freilich auch eine 

g'iinstige Gelegenheit fiir junge Gelehrte, im Schatten der Hochschulen 

ihre gelehrten Studien fortzusetzen und zur Reife zu bringen. Indem sie 

als Assistenten sei es im Unterricht der Studierenden oder in der Ver- 

waltung der Museen ihre Hauptkraft dem dffentlichen Dienste widmen, 

verschaffen sie sich die Moglichkeit, in ihrer freien Zeit, unterstiitzt durch 

die Bibliotheken und Sammlungen ihrer Fachinstitute, unterstiitzt auch 

durch den Rat und das Vorbild ihrer alteren Kollegen und Vorgesetzten 

sich auf die Habilitation vorzubereiten oder als habilitierte Dozenten die 

harten Jahre des Wartens ruhiger auszuhalten. 

Von besonderem Vorteil erweist sich dieser AnschluB fiir die Aus- 

bildung in der Medizin und den Naturwissenschaften, aber auch fiir die 

meisten anderen Zweige ist die gegenseitige Beriihrung alterer und jiingerer 

Generationen dem Ausbau der Wissenschaft hochst forderlich. Wie das 

imposante Wissenschaftsgebaude des Aristoteles undenkbar ware ohne die 

selbstlose Mitarbeit und die befruchtende Detailforschung seiner „Assi- 

stenten“ Theophrastos, Eudemos, Kallisthenes, so hat sich auch in der 

modernen Zeit das Assisteiitentum, das sich um hervorragende Meister 

sammelte, fiir die Wissenschaft selbst wie fiir ihre Ausbreitung und Lehre 

als hochst forderlich erwiesen. 

Auch fiir den praktischen und theoretischen Unterricht sind die Assi¬ 

stenten vom hochsten Werte. Sie stehen schon durch ihr Alter den 

Studierenden naher und scheuchen nicht durch ihren gelehrten Nimbus 

den Schuchternen zuriick. So bilden sie die natiirliche Briicke zwischen 

Alter und Jugend, Professor und Schiiler. 

Die wissenschaftliche und padagogische Oberleitung der deutschen 

Universitaten liegt seit alters in der Hand der Fakultaten, denen bei 

den technischen Hochschulen die etwas anders organisierten „Abteilungen“ 

entsprechen. Die Fakultaten sind in erster Linie fiir die Vollstandigkeit 

und zweckentsprechende Einrichtung des wissenschaftlichen Unterrichtes 

verantwortlich. Von den vier Fakultaten, die an den meisten deutschen 

Hochschulen bestehen, sind drei in engster Beziehung zu den praktischen 

Berufen geblieben; die theologische, juristische und medizinische. Die 

philosophische hakultat dagegen, die sich erst im ig. Jahrhundert reicher 

entwickelt hat, ist einerseits Vorbildungsanstalt fiir die andern Fachfakul- 
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taten (so speziell fur die medizinische), anderseits Fachschule zur Aus- 

bildung des hoheren Lehrstandes. Daneben aber ist gerade in der philo- 

sophischen Fakultat der eigentliche wissenschaftliche Gesichtspunkt, der 

eine universelle Vertretung aller Disziplinen ohne Riicksicht auf die Praxis 

und den Nutzen des Lebens fordert, mehr und mehr zur Geltung ge- 

kommen. Denn weit iiber die Bediirfnisse der eigentlichen biirgerlichen 

Berufe hinaus haben auch wissenschaftliche Facher ohne praktische Be- 

deutung wenigstens auf den grdfieren Universitaten ihre anerkannten Ver- 

treter erhalten. So verkorpert die philosophische Fakultat am meisten 

das Ideal der „Wissenschaft um der Wissenschaft“ willen. Doch hat sich 

nicht bloB in dieser Fakultat, sondern an der ganzen Universitat bei uns 

in Deutschland die Tendenz lebendig gezeigt, iiber die Anforderungen des 

„Brotstudiums“ hinaus zu wissenschaftlicher Abrundung und Vollstandig- 

keit vorzudringen. Es ist durch dieses hochgerichtete Streben unzweifel- 

haft auf unseren Universitaten ein wissenschaftlicher Flochstand erreicht 

worden, der uns mit Stolz erfiillen mag'. Allein es hat doch gegen diesen 

allzu akademischen Betrieb weder innerhalb der Korporationen noch auBer- 

halb, namentlich bei den Regierungen, die von Staats wegen das Aufsichts- 

recht ausiiben, an Widerspruch und Widerstand g'efehlt. 

Da die Regierungen, auch abgesehen von dem Besetzungsrecht der 

vakanten Professuren, das sie in Deutschland meist nach den Vorschlagen 

der Fakultaten ausiiben, die Anforderungen der Staatspriifungen feststellen 

und die Priifungskommissionen selbstandig ernennen, so sind sie leicht 

in der Lage, hierdurch die allzuweit gehende Vernachlassigung der prak- 

tischen Staatsbediirfnisse einzudammen. Allein diese Korrektur der aka¬ 

demischen Uberwissenschaftlichkeit durch praktische Unterwissenschaft- 

lichkeit ist nicht unbedenklich. Denn sie erzeug't in den Kopfen der 

studierenden Jugend die gefahrliche Vorstellung von zwei Wissenschaften, 

von denen man die eine „braucht“ und die andere „nicht braucht“. Daher 

ware es richtig'er, wenn die Universitat selbst sich auf ihren Doppelzweck 

besanne und in ihrem Unterricht selbst in ausreichendem MaBe fur die 

praktischen nicht minder wie fiir die theoretischen Bediirfnisse der Studie¬ 

renden sorgte. Die Universitatspadagogik, die man moglichst wenig im 

Munde fiihren und moglichst ausgiebig zur Anwendung bringen sollte, 

verlangt, daB die Studierenden in organischer Weise sich ihre Kenntnisse 

aneignen und im methodischen Fortschreiten vom Leichteren zu dem 

Schwereren, von den Elementen zu den Hohen der Wissenschaft empor- 

steigen. Diese Stufenfolge zu organisieren, aber ohne die kostbare Studien- 

freiheit irgend anzutasten oder Zwangskollegien einzufiihren, sollte die 

Hauptaufgabe der Eakultaten oder in der vielgespaltenen philosophischen 

Eakultat der Vertreter der einzelnen Gruppen sein. Es handelt sich dabei 

nicht bloB um sogenannte Studienplane, die z. B. in den historischen Dis¬ 

ziplinen recht farblos ausfallen miissen, sondern um sorgfaltig erwogene, 

auf Jahre hinaus vorbedachte Vorlesungszyklen, und vor allem um syste- 

Wissenschaft- 
liche Prlifungs- 

komraission. 
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Akademische 
Freiheit und 
Freiziigigkeit. 

Professoren- 
austausch. 

matisch abgestufte Ubungskurse, die zwischen den Hauptvertretern eines 

Faches und den Vorstehern der betreffenden Fachinstitute und Seminarien 

vereinbart werden miissen. Wo die Professoren diese praktische Seite 

nicht geniigend ins Auge fassen, wo sich banausisches Schmarotzertum 

(genannt „Einpauker“) neben der staatlichen Organisation breit machen 

kann, darf von normaler Konstitution der Universitatsverhaltnisse nicht 

die Rede sein. 

Die groBte Verwunderung aller Auslander erregt es, dab Deutsch¬ 

land, das fast als das Vaterland des Polizeiregiments und der bureau- 

kratischen Reglementierung erscheint, seinen Universitaten, den Professoren 

sowohl wie den Studenten, so viel Freiheit laBt wie sonst nirgends auf der 

Welt. Es ist leicht zu zeigen und wohl auch allgemein anerkannt, dab 

diese Freiheit sich erst im abgelaufenen Jahrhundert voll entfaltet und sich 

als das eigentliche Ferment der reichen Universitatsentwicklung erwiesen 

hat. Fiir die Wissenschaft ist diese Lehrfreiheit der Professoren und 

die Lernfreiheit der Studierenden in der Tat die conditio sine qua non. 

Das Vertrauen, dab aller Uberschwang und alle Verkehrtheit das Heilmittel 

in sich selbst tragt, hat sich in der inneren Geschichte der Wissenschaften 

stets bewahrt. Auch in der Universitatspraxis hat sich dasselbe gezeigt. 

So darf man hoffen, dab alle, die je dieser Freiheit sich erfreut, sie auch 

kiinftig unangetastet lassen und nicht gleich nach der Polizei rufen, wenn 

sonderbare Auswiichse des Wissenschaftsbetriebes sich irgendwo ent- 

wickeln. Mit dieser Freiheit der deutschen Universitatsorganisation ist 

die Freiziigigkeit sowohl der Lehrenden wie der Lernenden untrennbar 

verbunden. Da die Ahnlichkeit der Organisation sich auch auf die 

schweizerischen und osterreichischen Universitaten deutscher Zunge er- 

streckt, so ist auch hier ein segensreicher Austausch der Schuler und 

Professoren iiblich. Auch mit den stammverwandten skandinavischen und 

niederlandischen Universitaten hat von Zeit zu Zeit ein Austausch von 

Lehrern stattgefunden. Doch ist der Anreiz fur unsere Studenten, in diese 

Universitaten des Auslandes zu gehen, durch die Sprachverschiedenheit 

bisher gehemmt worden. Nur die franzosischen Universitaten der Schweiz 

und Frankreichs werden zur Erlernung der „Diplomatensprache“ von den 

angehenden Juristen haufiger aufgesucht. 

In neuester Zeit ist zu diesem althergebrachten Wechsel der Profes¬ 

soren und Studierenden noch ein in Amerika und Deutschland von seiten 

der Regierungen patronisierter Austausch der Dozenten auf kurze Zeit 

getreten. Einige Hauptuniversitaten der Vereinigten Staaten Amerikas 

sind mit unseren Hochschulen in Verbindung getreten. Flervorragende 

amerikanische Dozenten haben in ihrer Muttersprache bei uns, ebenso 

haben ausgezeichnete deutsche Professoren teils deutsch teils englisch in 

Amerika Vorlesungen gehalten. Diese Institution ist noch zu neu, um 

ein endgiiltiges Urteil iiber den Nutzen fallen zu konnen. Labt man die 

politische Seite der vSache, wie billig, beiseite, so ist keine Frage, dab 
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sowohl die ausgewechselten Professoren als die sie horenden Studenten 

groBen Vorteil durch einen solchen Wechsel haben konnen, namentlich 

aber die amerikanischen Professoren, die den deutschen Universitatsbetrieb 

von innen kennen lernen, und die deutschen Studenten, die nicht wie ihre 

amerikanischen Kommilitonen iiber das groBe Wasser zu gehen und ihren 

Horizont durch Auslandsreisen zu erweitern gewohnt sind. Es kann nicht 

ausbleiben, daB durch diese intimeren Beriihrungen sich die Hochschulen 

der zivilisierten Lander naher kommen und daB sie das Gute, das ihnen 

fehlt, wechselseitig zu importieren bemuht sein werden. 

Wir sehen, daB seit etwa einem Menschenalter die uralten starren umversitats- 

Typen der Universitatsorganisationen in Bewegung geraten sind. Die 

mittelalterliche Einrichtung der englischen Colleges, die von den besten 

Kopfen dieses Landes als durchaus veraltet und reformbediirftig erklart 

wird, und das moderne spezialwissenschaftliche Fachschulenprinzip 

Frankreichs, das ebenfalls dort nicht mehr als ausreichend erscheint, sind 

scharfe Gegensatze, die in dem deutschen System ihre gliicklicfie Aus- 

gleichung gefunden zu haben scheinen. Darum wird dieses von beiden 

Nationen nicht ohne Neid betrachtet und vielfach zur Nachahmung emp- 

fohlen. Nun ist in Amerika ein noch modernerer Typus von Hochschule 

entstanden, der eine Vereinigung unserer Universitat mit der Oberstufe 

unserer Gymnasien und mit den technischen Hochschulen darstellt. Es 

ist zweifelhaft, ob dieser Typus uns nachahmenswert erscheinen kann 

(wenigstens sind die amerikanischen Hochschulen bestrebt, sich vielmehr 

unserer Art anzupassen), allein bei einer so eminent praktisch begabten 

Nation, wie sie die nordamerikanische Union umfaBt, ist namentlich in der 

Technik (z. B. der Institute und Bibliotheken) vieles auch fur uns hochst 

beachtenswert. Vermutlich wird die begonnene Assimilation der Uni- 

versitaten, die bei dem immer reger werdenden internationalen Verkehr 

unausbleiblich ist, die Technik des Unterrichtes mehr beeinflussen als die 

der wissenschaftlichen Forschung. Doch macht sich auch hier das Be- 

streben geltend, die experimentelle und statistische Methode, die in Amerika 

und England als das A und O der Science betrachtet wird, auch bei uns 

uber den Kreis der Natur- und Sozialwissenschaften hinaus auszudehnen. 

Vielleicht wird diese mit der real-demokratischen Tendenz unserer Zeit 

zusammenhangende, ahnlich auch in der Mittelschulbewegung' erkennbare 

„exakte“ Tendenz in der nachsten Zeit noch Fortschritte machen. Im 

ganzen aber laBt sich vermuten, daB der Typus der deutschen Universi- 

taten, wie er sich Hand in Hand mit ihren praktischen Zielen gestaltet 

hat, nicht nur bestehen bleiben, sondern weitere Ausdehnung auch im Aus- 

lande finden wird. 

Eins freilich fehlt der deutschen wie jeder anderen Universitat. Ist 

sie auch noch so vortrefflich organisiert und eine wirkliche universitas 

I it ter arum fiir die Lernenden; den Lehrenden fehlt jede wissenschaftliche 

Gemeinsamkeit. Sie lehren jeder in seinem Auditorium, sie forschen jeder 
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in seiner Zelle, aber nie findet anders als in Privatgesprachen eine pada- 

gogische Oder wissenschaftliche Mitteilung von einem zum andern statt 

Die Sitzungen der Fakultaten und des Senats beschaftigen sich mit Prii- 

fungs- und Verwaltungsgeschaften, aber nicht mit der unmittelbaren For- 

derung der Wissenschaft. In diese Liicke tritt nicht an alien, aber an 

einigen Universitaten die Akademie. 

Akademieen der IV. Wissenschaftliche Akademieen. Der schone Name Aka- 
wissenschaften. ^ stamiut bekanntlich von der Griindung Platons, der seine 

Schule im stillen Haine des Akademos {Ferngau) bei Athen griindete. 

Er wird aber heutzutage verschiedenen z. T. ganz heterogenen Instituten 

beigelegt. Unsere staatlich privilegierten Akademieen („Gelehrte Ge- 

sellschaften“) unterscheiden sich prinzipiell von alien andern wissen- 

schaftlichen Veranstaltungen dadurch, daU sie weder dem Unterrichte 

noch sonstigen praktischen Zwecken dienen, sondern lediglich der 

Fdrderung der reinen Wissenschaft. Diese Beschrankung auf die theore- 

tische Seite hat sich erst in der neueren Zeit durchgesetzt. Im Altertum 

war die Akademie und ihre Nachfolgerinnen vielseitiger. Aber auch in 

der neueren Zeit, als der Staat in Frankreich und England daran ging*, 

hervorragend leistungsfahige wissenschaftliche Privatvereine anzuerkennen 

und als Akademieen zu organisieren, verfolgte man vor allem praktische 

Zwecke. Nicht nur die alten franzosischen und englischen Institute dieser 

Art, sondern auch noch die Leibnizsche Griindung in Berlin, sie alle haben 

bis in die Mitte des i8. Jahrhunderts hauptsachlich oder ausschlieBlich die 

Naturwissenschaft und zwar mit ganz bestimmten praktischen Zielen ge- 

pflegt. Amerika steht im ganzen noch heute auf diesem Standpunkte. 

Erst die hohere Anerkennung, die sich im i8. Jahrhundert die Wissen¬ 

schaft als solche in der allgemeinen Meinung errang, die fuhrende Stellung, 

die sich die Gelehrten als Fiihrer der Aufklarungspartei eroberten, ge- 

stattete es endlich an den Ausbau der Wissenschaft ohne angstliche Riick- 

sicht auf die praktische Rentabilitat zu denken. Wenn Richelieu das 

Verdienst gebiihrt, den Wert der Akademieen iiberhaupt erkannt zu haben, 

so verdankt die Wissenschaft als solche die hohe Stellung dem Vorgange 

Friedrichs des GroBen, der durch seine Teilnahme und Mitarbeit an den 

Forschungen des Berliner Instituts in alien Landern des Kontinents das 

Institut der Akademie nobilitierte. Das 19. Jahrhundert hat entsprechend 

der theoretischen Entwicklung, die das Universitatswesen bei uns nahm, 

die rein „akademische“ Auffassung der Akademie zur vollen Entwicklung, 

ja vielleicht zur Uberspannung- getrieben. Denn die Verachtung der 

Technik, die z. B. in den englischen und franzosischen Instituten so nie- 

mals bestanden hat, ware fur die deutschen Akademieen vielleicht ver- 

hangnisvoll geworden, wenn nicht zur rechten Zeit durch aufiere und 

innere Einhiisse ein Wandel eingetreten ware. 

Die Arbeit der Akademieen richtet sich nach verschiedenen Seiten. 
TitiKkeit der 
Akademieen. 
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Da sie finanziell fast iiberall von den Regierungen des Landes stark ab- 

hangig sind, besonders auch in Deutschland, so ist es d^ren gutes Recht, 

diese Korperschaften zu Gutachten iiber wissenschaftliche Gegenstande 

in erster Linie heranzuziehen. Ein nicht geringer Teil der akademischen 

Arbeit bezieht sich daher auf diese gutachtliche Tatigkeit. Aber auch in 

weiteren Kreisen haben sich fast uberall die Akademieen das Vertrauen 

der Bevolkerung erworben, so daB ihnen eine Menge von Stiftungen und 

urspriinglich selbstandigen Instituten allmahlich angegliedert worden ist. 

Hierdurch vergroCert sich wie die Arbeit so auch die Finanzkraft und der 

EinfluB dieser Korperschaften von Jahr zu Jahr. Neben dieser beratenden 

und verwaltenden Tatigkeit beschaftigen sich die Akademieen in ihren 

Sitzungen hauptsachlich damit, neue Forschungsergebnisse auf alien 

Gebieten des Wissens zu verdffentlichen. Zu diesen Zwecken werden zu- 

nachst die wissenschaftlichen Aufgaben, die der einzelne Akademiker 

sich selbstandig gestellt und selbstandig gelost hat, in den Zusammen- 

kiinften den sachverstandigen Kollegen zur Mitteilung und Diskussion 

vorgelegt. In einigen Akademieen, z. B. den funf Parisern, die zusammen 

das histitut de France bilden, ist es liblich, das Publikum zuzulassen und 

eine lebhafte Debatte an die Vortrage anzuschliefien. In anderen ist die 

Offentlichkeit auf einige Festsitzungen beschrankt, und eine gelehrte Er- 

drterung findet auch in den nichtoffentlichen Sitzungen nicht regelmaBig 

statt. Ja an manchen Orten ist es nur iiblich, ein kurzes Referat iiber 

den Hauptinhalt zu geben und die Beweise und Details der spateren 

Publikation vorzubehalten. Dies abgekiirzte Verfahren entspricht .wohl 

nicht dem Sinne der Institution. Denn wenn die Akademie bloB als Ver- 

mittler zwischen Autor und Drucker dienen soli, so scheint ein so groBer 

Apparat nicht ndtig. Vielmehr kann die Teilnahme der Kollegen dem 

Vortragenden durch Zustimmung, Erganzung und vor allem auch durch 

Widerspruch nur forderlich sein und selbst die still zuhorenden Mitglieder, 

wenn sie der Sache nur einigermaBen folgen konnen, werden dem leben- 

digen Vortrage eines Mitgliedes (es braucht ja kein Vorlesen zu sein) 

mehr Anregung fiir ihre eigenen Arbeiten, mehr Belehrung fur die wei¬ 

teren Gebiete der Wissenschaften entnehmen als den schdn gedruckten 

„Sitzungsberichten“ und „Abhandlungen“. Nicht bloB fur die Uni- 

versitaten, sondern auch fiir die Akademieen erweist sich das Geheimnis 

der viva vox als wirksam. 

Unter den ordentlichen, am Orte selbst ansassigen Mitgliedern Mitglieder der 
. Akademieen. 

haben die meisten Akademieen noch eine Anzahl auBerordenthcher (aus- 

wartige, korrespondierende und Ehrenmitglieder). Am zahlreichsten ist 

die Klasse der Korrespondenten, die ehedem, als ein groBer Teil der 

wissenschaftlichen Publikation sich brieflich abspielte, sich eifrig be- 

teiligten, jetzt dagegen leider nur selten wissenschaftliche Mitteilungen an 

ihre Akademieen richten. Es kommt dies daher, daB die Ehre, zum korre- 

spondierenden Mitgliede weltberiihmter Akademieen erwahlt zu werden. 
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wie eine hohe Ordensdekoration an die jedesmal altesten Vertreter der 

verschiedenen Nertionen verteilt zu werden pflegt Dies ist wider den 

Sinn der Institution. Denn der Korrespondent sollte fleiBig korrespon- 

dieren und es sollten Veranstaltungen getroifen werden, auch personliche 

Beriihrungen der auswartigen und der einheimischen Mitglieder bei be- 

sonderen Gelegenheiten herzustellen, um das ganzlich veraltete und ent- 

artete Institut des Korrespondententums neu zu beleben. Niemals kann 

Ein Land und Eine Akademie in alien Zweigen der Wissenschaft stets an 

der Spitze marschieren. Ja selbst eine vollstandige Vertretung aller an 

sich zur Totalitat der Wissenschaft gehorenden Gebiete ist fur ein In¬ 

stitut, und wenn es das groBte ware, unmoglich. Wenn es nun der eigent- 

liche Zweck der Akademie ist, die unendlich gespaltenen Teilwissen- 

schaften zu einer Universal wissenschaft zusammenzufassen, so laBt sich 

dieser Zweck nur dadurch erreichen, daB die lokalen Mitglieder die not- 

wendig vorhandenen Liicken durch sorgfaltig getroffene Korrespondenten- 

wahlen erganzen. Aber freilich miissen diese nun auch wirklich sich 

fur die Akademie einsetzen und durch schriftliche und miindliche Mit- 

teilungen (der Verkehr wird ja immer leichter) den Kontakt mit ihr auf- 

recht erhalten. 

Mitarbeiter der GluckUcherweise fehlt es den Akademieen nicht an anderweitigen 

Mitarbeitern, die, ohne zu warten, bis sie die zur Ehre des Korrespon¬ 

dententums notige Beriihmtheit erlangt haben, ihre Mitteilungen und Ent- 

deckungen zur Prufung einsenden. Diesen jungen Gelehrten ist es Lohn 

genug, wenn ihre Arbeiten in den akademischen Schriften neben denen 

der Mitglieder abgedruckt werden. Diese jugendfrische Produktion nicht 

zur Akademie gehoriger Mitarbeiter ist ein unentbehrliches Gegengewicht 

gegen etwaiges Uberwiegen sender Produktion innerhalb einzelner Facher 

der Akademieen. So sind manche der bedeutendsten und folgereichsten 

Abhandlungen in den Akademieschriften des vorigen Jahrhunderts aus 

den Reihen damals noch unberiihmter junger Forscher hervorgegangen. 

Dieses Supplement ist an Stelle der im ganzen versagenden Mitwirkung 

der Korrespondenten zur Abrundung der wissenschaftlichen Universalitat 

der Akademieen hochwillkommen und unentbehrlich. 

Den Zweck, den die einzelnen Landesakademieen nur teilweise er¬ 

reichen konnen, eine Integration der so stark verastelten Einzelwissen- 

schaften zu einem Universalkorpus darzustellen, kann auch die spater zu 

besprechende Assoziation der Akademieen nicht vollig verwirklichen. 

Denn ihre Tagungen sind nicht eigentlich zur Mitteilung und Diskussion 

wissenschaftlicher Entdeckungen bestimmt. 

Fachkon^esse. Hingcgen ist gerade dies den wissenschaftlich differenzierten Fach- 

kongressen vorbehalten, die fur die rasche Verbreitung neuentdeckter 

wissenschaftlicher Tatsachen oder Methoden, namentlich auf dem natur- 

wissenschaftlichen Gebiete, sich iiberall eingebiirgert haben. Sie wiirden 

noch segensreicher wirken, wenn die AuBerlichkeiten der damit verbun- 
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denen Reprasentation eingeschrankt und die dadurch angelockten lokalen 

Schlachtenbummler ferngehalten wurden. 

Wie an den Uni vers itaten, so werden auch an den Akademieen zur Preisaufgaben. 

Losung wissenschaftlicher Arbeiten Preise ausgesetzt. Wahrend jene 

Aufgaben stellen, die den Kraften tiichtiger Studenten angepaBt sind, 

zielen die akademischen Preise, die auch hoher normiert sind, auf um- 

fassendere und ernstere Gelehrtenarbeiten. Gegen beide Arten von Preis- 

aufgaben zeigt sich in neuerer Zeit eine gewisse Opposition. Man fordert, 

daB sich der tiichtige Gelehrte die seiner Individualitat und seiner Kraft 

entsprechende Aufgabe selbst auswahlen solle. Andernfalls werde oft viel 

kostbare Zeit und Anstrengung vergebens aufgewandt oder, was noch 

schlimmer sei, halb geniigende Arbeiten wurden aus Gutmiitigkeit mit 

Preisen und Ehren ausgezeichnet, die das wissenschaftliche Niveau herab- 

driickten, die preisverleihende Korperschaft in der allgemeinen Achtung 

herabsetzten und schlieBlich den Preistrager selbst iiber seine Begabung 

tauschten. Trotz dieser nicht ganz unbegriindeten Opposition laBt sich nicht 

leugnen, daB die Preisverteilung sowohl fiir Universitaten wie Akademieen 

immer noch eine gewisse Bedeutung hat und sich fur die Forderung der 

Wissenschaft als segensreich erweist. Viele Talente sind auf diese Weise 

entdeckt und gefordert worden. Manche Gelehrte sind durch geschickt ge- 

stellte Aufgaben erst ihrer eigentlichen Begabung inne und durch die 

ehrenvolle Belohnung mit Zuversicht erfiillt worden. Vor allem ist der 

Zwang, eine umfassende Aufgabe zu einer bestimmten Zeit fertig* stellen 

zu miissen, fur den Forscher wie fur die Wissenschaft gleich heilsam. 

Denn wo solcher Zwang nicht besteht, ist der Gelehrte nur allzu geneigt, 

den AbschluB seiner Arbeit auf unendliche Zeit zu verschieben, da ihm 

nur immer mehr bewuBt wird, wie jede Aufgabe in das Unendliche fiihrt. 

Fiir die Wissenschaft aber bedeutet es oft viel, daB eine bestimmte Auf¬ 

gabe, die wie ein Felsblock den gangbaren Weg versperrt, endlich er- 

ledigt werde. Eine gliicklich geloste Preisaufgabe macht die StraBe fiir 

eine groBe Reihe nachfolgender Forscher frei, wie wir es namentlich in 

den mathematischen Fachern oft erleben. Wer die Wirkungen dieser 

akademischen Preisaufgaben langere Zeit nach der personlichen wie der 

wissenschaftlichen Seite hin verfolgt hat, wird im ganzen ein giinstiges 

Urteil iiber diesen Teil der akademischen Tatigkeit zu fallen geneigt sein. 

Doch hat freilich diese ganze Art der Wissenschaftsforderung nicht mehr 

die hervorragende Bedeutung wie im 18. Jahrhundert. 

■ In Frankreich und England ist eine Hauptaufgabe der Akademieen UnterstUtzung 

und gelehrten Gesellschaften, anerkannt gmte Biicher oder bedeutende licher For- 

Entdeckungen auf dem Gebiete der Wissenschaften durch Preise oder 

Medaillen nachtraglich anzuerkennen. Diese Art der Anerkennung fehlt 

auch in Deutschland nicht ganz. Allein hier ist die Unterstiitzung der 

noch nicht vollendeten Arbeiten beliebter. Und dies mit Recht. 

Wer die X-Strahlen oder den Nordpol entdeckt, bedarf fiirder weder der 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 40 
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Anerkennung noch der Unterstiitzung der Akademieen, namentlich nach- 

dem die „Nobelstiftung‘‘ in der Lage ist, wirklich groBe Entdeckungen 

(natiirlich nur der Naturwissenschaft) auch entsprechend zu honorieren. 

Aber die jungen, unerfahrenen, unbekannten Forscher in ihren entsagungs- 

vollen und aufreibenden Arbeiten zu ermutigen, zu unterstiitzen, zu 

leiten, das ist wahrlich eine schone und dankbare Aufgabe der Aka¬ 

demieen, die auch dann lohnt, wenn sich nicht jedesmal als Endergebnis 

der unendlichen Miihsal ein Goldklumpen findet. Es scheint daher wohl- 

getan, wenn die deutschen gelehrten Gesellschaften etwa die Halfte ihrer 

Einkiinfte auf diese Forderung junger, hoffnungsvoller Talente verwenden* 

Folgeunter- Die andere Eialfte pflegen sie (und auch hierdurch unterscheiden sie 

Akademieen. sich von den auslandischen Akademieen) eigenen, wissenschaftlichen Ar¬ 

beiten, den sogenannten Folgeunternehmungen zuzuwenden. Solche 

Tatigkeit ist bereits in der aristotelischen Organisation der Akademieen 

mit groBem Erfolge ausgeiibt worden. Alexandrien ist mit seiner lite- 

rarisch-bibliothekarischen Tatigkeit nachgefolgt, und in neuerer Zeit sind 

dergleichen Riesenarbeiten namentlich von den Benediktiner- und Jesuiten- 

orden in Angriff genommen worden. Die alten Akademieen haben Ahn- 

liches auf dem Gebiete der nationalen Worterbiicher unternommen {della 

Crusca, Acade77iie frangaise). Die Sammelwerke der Mauriner haben nach 

der Revolution die Acadmiie des iTiscriptioTis et Belles Lettres zu Paris 

seit 1816 fortgesetzt. 

Um dieselbe Zeit war es, wo das neuerstandene PreuBen seine An- 

spriiche auf Hegemonie zunachst auf wissenschaftlichem Gebiete zu erweisen 

suchte. Die Berliner Akademie der Wissenschaften begann das Corpus 

i7iscriptio7tu77i graecaruTTi (Boeckh) und die Aristotelesausgabe (Schleier- 

macher). Sie beteiligte sich auch sofort an dem damals von Stein an- 

geregten Plan der Mo7tu77ienta Ger77ia7iiae. Spater und weniger energisch 

folgten Naturwissenschaft und Mathematik diesem Beispiel (Bessels Stern- 

karten 1825—1859). Erst gegen Ende des ig. Jahrhunderts sind die Facher 

der Zoologie {^ydas Tierreich’-''') und Botanik {,^das PflanzeTireich''''') zu gleich 

umfassenden Unternehmungen fortgeschritten. Die Seele dieses „GroB- 

betriebes‘‘ der Wissenschaften ist in Deutschland vor allem Mommsen 

gewesen, der durch sein Corpus hiscriptionum latmaru7n ein kaum zu iiber- 

bietendes Muster groBartiger wissenschaftlicher Organisation geschaffen 

hat. Es sei gestattet, seine Worte iiber den Sinn dieser akademischen 

Folgeunternehmungen aus dem Jahre 1882 hierherzusetzen. Er kniipfte 

damals an das Aristotelesunternehmen an, das jetzt nach drei Menschen- 

altern der Vollendung entgegengeht (1821 bis voraussichtlich 1907): „Viel- 

leicht hat die Niitzlichkeit der akademischen Rontinuitat sich nirgends so 

glanzend bewahrt wie im Gebiet der Aristotelesarbeiten. Wie das Dichten, 

so ist auch das Forschen ein Ubermut; und diesem Meister des Wissens 

und seiner 20oojahrigen Geschichte gegeniiber tritt die Unzulanglichkeit 

der individuellen Erforschung' wohl scharfer hervor als irgendwo sonst.. 
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Aber unsere Akademie ist kein Individuum und leistet nach vielen Seiten 

bin weniger, aber in gewissen Richtungen auch mehr. Hier trifft das 

letztere zu.... Auf diesem Gebiete hat in der Tat jede reife Frucht aus 

sich eine neue Bliite entwickelt, die dann wieder ihrerseits zur Frucht 

geworden ist; und auch die unreife Frucht ist nicht ganz ohne Nutzen ge- 

blieben. Was dem Individuum kaum je vergonnt ist, die mangelhafte 

Schopfung durch umfassenden Neubau zu ersetzen, das vermag im Wechsel 

der Zeiten und Personen wohl die verstandig sich leitende Korperschaft.“ 

In der Tat die reicheren Mittel, die vorsichtigere Grundlegung im SchoBe 

der Kommissionen, die Kontinuitat der Leitung, endlich die sich fort- 

erbende und vermehrende Erfahrung der Gesamtkorperschaft, das sind die 

Vorteile einer solchen GroBunternehmung, die freilich alle nicht hinreichen 

zum Erfolge, wenn nicht die starke Energie der leitenden Personlichkeiten 

die nie ausbleibenden inneren und auBeren Hemmungen zu iiberwinden 

weiB. 

Denn eine Schattenseite aller akademischen Wirksamkeit darf nicht 

verschwiegen werden. Theoretisch betrachtet sollte eine solche Sum- 

mierung von geistigen Kraften, wie sie die groBen Akademieen darstellen, 

eine unermeBliche Energie ergeben. Aber der wirkliche Effekt bleibt 

hinter dem errechneten um ein bedeutendes zuriick. Das liegt nicht bloB 

daran, daB die meisten Mitglieder der Akademieen ihre Kraft nicht un- 

geteilt dem Institut zur Verfugung stellen konnen (denn die Beriihrung 

mit der auBerakademischen Praxis tragt auch wiederum viel zur Belebung 

des akademischen Lebens bei), es liegt auch nicht daran, daB bisweilen 

ein gut Teil Kraft durch innere Kampfe und Gegensatze verbraucht wird, 

wovon die Geschichte der Akademieen manch trauriges Beispiel liefert, 

es liegt vor allem daran, daB, wie das Dichten und Bilden, so auch das 

Forschen im innersten Wesen individuell sein muB. Es gibt Beispiele, 

daB Dicht- und Bildwerke von mehreren Verfassern herriihren, etwa so, 

daB der eine die Landschaft malt, der andere die Stallage zufugte, oder 

daB der eine die Fabel des Lustspiels erfindet, der andere den witzigen 

Dialog dazu schreibt. Ja, die moderne Welt findet es nicht barbarisch, 

wenn Dichter und Komponist eines Liedes oder einer Oper fast regel- 

maBig verschiedene Personen sind. Nur Wagner hat hier wie die Antike 

empfunden und lieber mittelmaBige eigene als vollendete fremde Verse in 

Musik setzen wollen. So gibt es also heutzutage auf alien Gebieten der 

Kunst und Literatur Zwillingswerke und das vorliegende groBe Unter- 

nehmen setzt wie alle Enzyklopadien hundert Hande in Bewegung. Aber 

daB eine ganze Akademie oder auch nur eine ihrer Kommissionen ein 

wirklich epochemachendes wissenschaftliches Werk durch g'emeinsame 

Arbeit zustande gebracht hatte, davon gibt es meines Wissens kein Bei¬ 

spiel. Selbst wo geniale Forscher mit beinah unumschrankter Vollmacht 

in den Akademieen schalten und walten durften: ihr Eigenstes und Bestes 

haben sie nicht in den Akademieschriften oder gar in den groBen Serien- 
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folianten niedergelegt. Das geniale Werk liebt die Einsamkeit. Das Genie, 

das ein seiches Geisteskind unter dem Herzen tragt, hegt eine instinktive 

Scheu davor, davon im grofieren Kreise zu reden oder die hochehrbaren 

Kollegen als Taufpaten dazu zu bitten. Denn das bedeutende Buck muB 

revolutionar sein. Es wird fast stets verwirrend und verbliiffend wirken 

und ist daher nicht geeignet, wie eine Bombe in die Mitte eines fried- 

lichen Kollegiums geschleudert zu werden. 

Daher bleibt der GroBbetrieb der Akademieen selbstverstandlich auf 

Unternehmungen gerichtet, deren Methode und Ziel feststeht, die aber 

Ausdauer, Kenntnis und vor allem reiche materielle Mittel zur Ausfuhrung 

verlangen. Was auf diese Weise zustande kommt, ist in der Regel nicht 

selbst Wissenschaft der hochsten Potenz, sondern vor allem Mittel zum 

Zweck, Erleichterung und Sicherung der von hier aus weiter Strebenden, 

Logarithmentafeln fur die hohere Wissenschaft. 

Wissenschaft- Weil diese Art akademischer Tatigkeit vor allem standige, gut ein- 
licheBeamteder . i ii* iit ai- 

Akademieen. gearbeitete Mitarbeiter verlangt und bei stets wechselnden Arbeitsgenossen 

viel Zeit und Kraft durch die erneute Einschulung vergeudet wird, ist 

es warm zu begriiBen, daB die Berliner Akademie (in Ankniipfung an ein 

friiher bei der franzosischen Akademie und jetzt noch bei der Petersburger 

bestehendes Institut der „Adjunkten“) seit Anfang dieses Jahrhunderts in 

den Stand gesetzt worden ist, standige „wissenschaftliche Beamte“ 

fur die wichtigsten Folgeuntemehmungen anzustellen. Diese Laufbahn 

bietet zugleich eine geeignete Position fur manche Gelehrte, deren spezielles 

Each Oder individuelle Neigung von der Universitatspraxis allzuweit ab- 

liegt. Man darf hoffen, daB sich allmahlich das neue Institut auch nach 

dieser Seite hin bewahren werde. Denn manche groBere Universitaten 

sind jetzt mit Spezialisten so iiberladen, daB ihre universelle Organisation 

dadurch beeintrachtigt und ihr eigentlicher Lehrzweck fiir die Studieren- 

den verdunkelt wird. 

Kartell und Seit Anfang des Jahrhunderts ist auch noch eine andere wichtige 
Assoziation der •• 
Akademieen. Anderung im Betrieb unserer Akademieen eing'etreten. Wahrend der sich 

lang hinziehenden Vorverhandlungen zur Begriindung des Thesaurus lati- 

nus tauchte der Gedanke auf, die europaischen oder wenigstens die deut- 

schen Akademieen zur Ausfuhrung dieser Riesenunternehmung zu ver- 

einigen. Bei dieser Gelegenheit schlossen zunachst 1893 die Akademieen 

von Gottingen, Leipzig, Miinchen und Wien einen engeren Bund, dem 1906 

auch die Berliner Akademie beitrat {Kartell)^ und auf Anregung der Lon¬ 

doner Royal Society, die einen groBen Katalog der aktuellen, naturwissen- 

schaftlichen Literatur g'eplant hatte, traten auf die von der Berliner Aka¬ 

demie 1899 nach Wiesbaden ergangene Aufforderung im folgenden Jahre 

1900 die wichtigsten Akademieen Europas und die National Academy of 

Scietice in Washington (im ganzen 20) zu einer internationalen Asso¬ 

ziation zusammen. Diese hat sich einen standigen AusschuB gegeben, 

der die Geschafte fiihrt und die alle drei Jahre stattfindenden General- 
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versammlungen vorbereitet. Der Vorort des Ausschusses wechselt von 

Periode zu Periode zwischen den Akademieen (1900—1902 Paris, 1903 bis 

1905 London, 1906—1908 Wien). Die Assoziation hat den Zweck, um- 

fassende wissenschaftliche Unternehmungen, welche die Krafte der einzelnen 

Akademieen iibersteigen wiirden oder die zu ihrer Durchfiihrung auf 

internationale Basis gestellt werden miissen, in die Hand zu nehmen. 

Welchen Nutzen diese die zivilisierte Welt umspannende Organisation 

der Wissenschaft bringen wird, ist nach den wenigen Jahren des Bestehens 

noch nicht mit Sicherheit abzumessen. Denn solange die Assoziation noch 

nicht liber ein eigenes, ihr gestiftetes Vermogen verfiigt (was auch juristische 

Schwierigkeiten haben wiirde), und solange den meisten Akademieen in 

ihrer finanziellen Bewegung enge Grenzen gezogen sind, ist selbst beim 

besten Willen direkt nichts Bedeutendes auszufiihren. Nur dadurch, daB 

es der Autoritat der assoziierten Akademieen gelange, fiir durchschlagende 

gemeinniitzige Zwecke die Unterstiitzungen ihrer Regierungen zu gewinnen, 

konnte etwas GroBes auf diesem Wege erreicht werden. Leider spielt 

aber bei diesem Umweg durch die Regierungen die Politik mit hinein 

und stellt sich gewiB oft dem besten Willen der verbiindeten Korporationen 

offen Oder versteckt entgegen. 

Daher ist vorlaufig der indirekte Nutzen offensichtlicher, der durch 

personliche Beriihrung der leitenden Persdnlichkeiten die Akademieen 

selbst in nahere Beziehungen bringt, die fremden Einrichtungen und den 

bald hier, bald dort weiter entwickelten Wissenschaftsbetrieb genauer 

kennen lehrt und dadurch eine lebendige Wechselwirkung zwischen den 

Kulturvolkern gerade auf dem Gebiete hervorruft, wo sich die Kultur auf 

ihrer hochsten Entwicklungsstufe zeigt. So kann es nicht ausbleiben, daB 

auch hier zwischen den verschiedenen Systemen von Akademieen eine friicht- 

bare Endosmose und Exosmose stattfindet, und daB die besten irgendwo 

erprobten Arbeitsmethoden und Einrichtungen sich rasch nach alien Seiten 

hin verbreiten. Das wird voraussichtlich der nachste sichtbare Erfolg 

dieses groBen, wissenschaftlichen Trustes sein. 

Da in der Assoziation aus Amerika nur eine, die Washingtoner, Aka- wissenschaft- 
,. ... 11. -NT liche Institute 
demie vertreten 1st, die nur die Science im eng'eren Smne, d. h. die Natur- Amerikas. 

wissenschaft und Mathematik vertritt, und wenig'er als die europaischen 

durch groBere Unternehmungen sich bekannt gemacht hatte, so mag es 

erlaubt sein, um kein falsches Bild des amerikanischen Wissenschafts- 

betriebes zu zeichnen, noch auf zwei groBartige Institute hinzuweisen, die, 

privater Initiative entsprungen, trotzdem eine so bedeutende Tatigkeit 

entwickeln, daB sie die der meisten europaischen Akademieen in Schatten 

stellen. Der Englander James Smithson hinterlieB bei seinem Tode (1829) 

sein liber zwei Millionen Mark betragendes Vermogen den Vereinigten 

Staaten zur Griindung eines wissenschaftlichen Institutes. Dies trat 1846 

in Washington als Smithsonian Institution for the increase and diffu¬ 

sion of Knowledge ins Leben. Seine Tatigkeit erstreckt sich besonders 
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Internationale 
wissenschaft- 

liche Institute. 

auf Astronomie, Erdmagnetismus und Ethnologie. 500 magnetische Sta¬ 

tioner! hat es iiber ganz Nordamerika verbreitet und es unterhalt einen 

lebhaften wissenschaftlichen Verkehr und Austausch der Publikationen mit 

gelehrten Instituten und Privatleuten. Auch eine Reihe von wichtigen 

ethnographischen und archaologischen Museen (Nordamerika betrefFend) 

sind durch dieses Institut ins Leben gerufen worden. 

Noch groBartiger entwickelt sich die am 28. Januar 1902 in Wa¬ 

shington begriindete ^,Carnegie Institution^^ Der in Neuyork lebende 

Schotte Andreas Carnegie hat 42 Millionen Mark herg*egeben, um damit 

Originaluntersuchungen auf wissenschaftlichem Gebiete (worunter natiirlich 

vorzugsweise Science verstanden wird) anzuregen, ungewohnliche Forscher- 

talente (exceptional 7nen in every departfne^it of study) zu entdecken und 

sie zur vollen Ausfiihrung ihrer Lebensaufgabe zu befahigen, Stipendien 

zur wissenschaftlichen Weiterbildung zu geben, endlich Universitaten und 

anderen gelehrten Instituten zur reicheren Entfaltang wissenschaftlicher 

Tatigkeit Zuschusse zu geben, endlich schleunigste und vollendetste Ver- 

offentlichung der wissenschaftlichen Ergebnisse zu ermoglichen. 

An der Spitze der groBartigen Stiftung, die jahrlich iiber zwei Millionen 

Mark zu vergeben hat (natiirlich an Amerikaner) und bereits eine be- 

merkenswerte Riihrigkeit auf den meisten Gebieten der Sciences entfaltet 

hat, stehen die jedesmaligen Spitzen der Regierung und gelehrten Insti¬ 

tute der Union und 21 besonders ernannte Vertrauensmanner. Von dem 

Y^earbook der Stiftung sind bereits mehrere Jahrgange erschienen. 

V. Internationale wissenschaftliche Institutionen. Wenn 

die Assoziation der Akademieen auch die bedeutendste Zusammenfassung 

internationaler, wissenschaftlicher Arbeit bedeutet, so ist sie doch keines- 

wegs die alteste derartige Institution. Namentlich wo die Wissenschaft 

eng mit der Praxis verbunden ist, hat sich das Bediirfnis nach inter¬ 

nationaler Regelung schon friih gezeigt. Im Jahre 1864 gelang es 

dem preuBischen Generalleutnant Baeyer, die leitenden Autoritaten der 

Landesvermessung in den mitteleuropaischen Staaten sowie in Italien, 

den skandinavischen Landern und RuBland zur Griindung einer perma- 

nenten Kommission fur „mitteleuropaische Gradmessung“ zu ver- 

einig'en. Spater traten, als der wohltatige EinfluB dieser Organisation 

sich zeigte, noch Frankreich, Spanien und Portugal dem Bunde bei, so daB 

nunmehr eine „Europaische Gradmessung“ entstand, die sich im Jahre 

1886 zur „Internationalen Erdmessung“ erweiterte. 

Durch den Pariser „Metervertrag“ vom 20. Mai 1875 ist das „inter- 

nationale Mafi- und Gewichtsbureau“ im Pavilion de Breteuil zu 

Sevres bei Paris eingerichtet worden. Hier ist feinste wissenschaftliche 

Arbeit auf internationaler Grundlage tatig, um die Konstanz des Meter- 

maBes zu sichern, das, in den Stiirmen der franzosischen Revolution g'eboren, 

seitdem einen groBen Teil der Welt erobert hat und im Begriff steht, 
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auch die noch widerstrebenden angelsachsischen Kulturlander diesseits 

und jenseits des Ozeans samt ihren weltumfassenden Kolonieen zu ge- 

winnen. 

Eine die Erde umfassende Organisation erdmagnetischer Beobachtungen 

eroffnete am Schlusse des ersten Drittels des ig. Jahrhunderts das plan- 

vollere Zusammenwirken der naturwissenschaftlichen Beobachtung'sinstitu- 

tionen. Es waren GauB und Alexander von Humboldt, welche, in Ver- 

bindung mit den englischen Fachmannern, zunachst die sogenannten mag- 

netischen Termine, namlich vollig gleichzeitige und gleichartige erdmagne- 

tische Beobachtungen, an bestimmten, gemeinsam festzusetzenden Tagen 

organisierten. 

Es folgte sodann auf astronomischem Gebiete das umfassend organi- 

sierte Zonen-Beobachtungs-Untemehmen der im Jahre 1863 zu Heidelberg 

beg'riindeten Internationalen Astronomischen Gesellschaft, namlich 

die Verteilung der genaueren Ortsbestimmung der Fixsterne (bis zur 

neunten GroBenklasse inkl.) unter eine groBere Anzahl von Sternwarten 

der verschiedenen Lander, und zwar nach ubereinstimmendem Verfahren 

auf gleichartigen Grundlagen. Die Himmelsfiache wurde in Parallel- 

kreiszonen von 5 oder 10 Grad Breite eingeteilt, und die einzelnen zu- 

sammenwirkenden Sternwarten iibernahmen es, in einer Reihe von Jahren 

die Orter der samtlichen betreffenden Sterne einer ihnen zugeteilten Zone 

des Himmels zu bestimmen. 

Das Unternehmen, welches zunachst nur die nordliche Himmelshalb- 

kugel umfaBte, wurde allmahlich und sodann immer vollstandig (besonders 

durch die iiberaus eifrige Beobachtungstatigkeit der von dem nordamerika- 

nischen Astronomen Gould g'eleiteten Stemwarte zu Cordoba in Argentinien) 

auf die siidliche Himmelshalbkugel ausg'edehnt. 

Die definitive Berechnung und Bearbeitung der von den anderen ver- 

einigten Sternwarten g'elieferten Ortsbestimmungen der Fixsterne bis zur 

neunten GroBenklasse und noch etwas daruber hinaus wurde unter Leitung 

von Professor Auwers in Berlin, im Auftrage der Astronomischen Gesell¬ 

schaft ausgefuhrt. 

Auf der Grundlage dieser organisierten Ortsbestimmungen fuBend 

wurde dann, von der Pariser Stemwarte ausgehend, ein ahnliches inter- 

nationales Zusammenwirken der Sternwarten der verschiedenen Lander 

zum Zwecke der Himmelsphotographie, d. h. der photographischen 

Aufnahme des Fixstemhimmels zustande gebracht. 

Es war mit Hilfe der Dauerphotographie gelungen, immer licht- 

schwachere Sterne auf den photographischen Flatten zu fixieren, und durch 

den mikrometrischen AnschluB der Bilder dieser viel zahlreicheren licht- 

schwacheren Sterne an die Bilder der helleren Sterne, deren Orter am 

Himmel von dem erwahnten Zonenunternehmen der Astronomischen Ge¬ 

sellschaft festgelegt waren, gelang es nun, immer vollstandigere Orts¬ 

bestimmungen auch von immer zahlreicheren lichtschwacheren Sternen zu 
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erlangen. Die photographischen Aufnahmen der Himmelsflachen waren 

wieder zonenweise unter Sternwarten der verschiedenen Erdregionen ver- 

teilt worden, und die Ausmessung der Lage, sowie die Helligkeitsbestim- 

mung der zahllosen Sterne auf den Flatten geschieht nun an gewissen 

Zentralstellen, z. B. auf der Pariser, der Potsdamer, der Greenwicher 

Sternwarte. 

Endlich ist im Punkte des organisierten Zusammenwirkens auf dem 

Gebiete astronomischer Beobachtung noch zu erwahnen die seit nahe fiinf 

Jahren im Gauge befindliche, von der Internationalen Erdmessung 

an sechs Stellen eines und desselben Parallelkreises eingerichtete, unab- 

lassige Bestimmung der Anderungen der Lage des Drehungspoles am 

Sternhimmel gegen die Lage des Scheitelpunktes des Beobachtungsortes 

und der entsprechenden Lagenanderungen der Drehungsachse im Erd- 

korper selber. Zu diesen sechs Beobachtungsstationen (Insel Sardinien, 

Taschkent, Japan, Kalifornien, Ohio, Pennsylvanien) sind neuerdings eine 

Station in Australien und eine in Argentinien noch hinzugekommen. 

Weitere Vervollstandigungen werden voraussichtlich, iminteresse der Unter- 

suchungen iiber die Bewegung des Schwerpunktes unseres Planetensystems 

im Weltraume, in der nachsten Zukunft noch in Wirksamkeit treten. 

Eine andere Art intemationaler Organisation sind die Auslands- 

institute, die behufs Erforschung der Sprachen, Sitten, Altertiimer, Gegen- 

den, Faunen und Floren fremder Lander von fast alien Kulturnationen 

im Auslande unterhalten werden. Auch hier ist Deutschland meist voran- 

gegangen. Das Archaologische Institut in Rom, das 1829 unter dem 

Protektorat des Kronprinzen, spateren Konigs Friedrich Wilhelm IV. von 

PreuBen zuerst international gegriindet wurde, hat eine ganze Reihe ahn- 

licher nationaler Griindungen von deutscher und fremder Seite an alien 

geeigneten Punkten der Erde zur Folge gehabt. Ebenso ist die Zoolo- 

gische Station A. Dohrns in Neapel (1870 gegriindet) fiir Deutschland 

und viele andere Staaten vorbildlich geworden. Die meisten dieser Insti¬ 

tute und Stationen werden im internationalen Sinne der Forschung jiingerer 

und alterer Gelehrter aller Nationen zur Verfiigung gestellt. Das groB- 

artigste und beriihmteste Arbeitsinstitut ist der von der hollandischen Re- 

gierung auf Java eingerichtete Botanische Garten Lands Plantentuin 

in Buitenzorg\ wo die unerhdrte Schopferkraft der Tropennatur die Botaniker 

aller Nationen zu besonderen wissenschaftlichen Arbeiten instand setzt. 

VI. Wissenschaftliche Vereine und Kongresse. Neben den 

groBen staatlich subventionierten oder wenigstens privilegierten Korpora- 

tionen gibt es in alien Kulturlandern eine fast uniibersehbare, unendlich 

verzweigte und unendlich abgestufte Reihe von wissenschaftlichen Ver- 

einen, Sozietaten, Gesellschaften und wie sie sich alle benennen, die teils 

mit privaten, teils mit kommunalen und provinzialen, teilweise auch mit 

Staatsmitteln arbeiten. In Deutschland zahlte man bereits im Jahre 1887 
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892 solcher Vereine und die Zahl der von ihnen herausgegebenen Schriften 

und Zeitschriften ist noch groBer. Es befinden sich unter diesen Vereinen 

solche mit bedeutenden Geldmitteln und bedeutenden wissenschaftlichen 

Leistungen sowohl in Deutschland und Frankreich, wie namentlich in 

England und Amerika, wo ja auch die staatlich anerkannten Akademieen, 

im Gegensatz zum Kontinent, eigentlich auf der Basis des freien Vereins- 

lebens organisiert sind. Die Einkiinfte einiger solcher Privatvereine, 

die der Wissenschaft rein zugute kommen, iiberschreiten haufig den Etat 

der privilegierten Akademieen, ihre Palaste sind oft gTohartiger und um- 

fangreicher eingerichtet als die bescheidenen Raume, in denen manche 

jener ehrwiirdigen Korporationen schlecht und recht untergebracht sind. 

Aber es fehlt jenen Instituten meist der gelehrte Anstrich (die Mitglieder 

sind in der Regel Dilettanten) und vor allem die universelle Zusammen- 

fassung der eig'entlichen Akademieen, die immer mehr die Tendenz zeigen, 

sich zu allumfassenden Organisationen auszuwachsen. 

Trotzdem ist auch diese, oft dilettantische Mitarbeit der Vereine 

wichtig, ja ganz unentbehrlich fur die gesunde Tatigkeit des wissenschaft¬ 

lichen Gesamtorganismus. Wenn das leidlich gebildete Volk der unter- 

sten Stande die breite, massig'e Grundflache, die Universitaten dageg'en 

und Akademieen die schmale Spitze der Pyramide der Wissenschaft dar- 

stellen, so ist die Vereinstatigkeit des wissenschaftlich angeregten Biirger- 

standes das unentbehrliche Mittelstiick. Riihrend ^ist die Andacht, be- 

wundernswert die Ausdauer, mit der z. B. an kleinen Orten Landschul- 

lehrer oder Gartner botanische Vereine leiten oder historisch gerichtete 

Gesellschaften die Altertiimer und Urkunden der Vorzeit sammeln, konser- 

vieren und publizieren. Diejenigen, die oben auf der Pyramide stehen, 

sehen bisweilen mit Geringschatzung auf ihre treufleifiige Sammelarbeit 

herab. Allein wenn auch diese Arbeit die Wissenschaft selbst nicht sehr 

erheblich fdrdert, so fdrdert sie doch das Interesse fiir sie in dem Kreise 

der Bildung, der den Nahrboden fur die hohere wissenschaftliche Kultur 

abgibt. Ubrigens gibt es eine groBe Anzahl von Vereinen, in denen der 

Dilettantismus langst vdllig iiberwunden ist und allerernsteste und forder- 

lichste wissenschaftliche Arbeit gedeiht. So ist die „Deutsche chemische 

Gesellschaft" mit ihren immer umfangreicher werdenden „Berichten“ der 

anerkannte Mittelpunkt des Faches fiir Deutschland. 

Wie diese Vereine in der niitzlichsten Weise die Kraft der Nation Nationaie 
. -tiT-- r • wissenschaftliche 

in alien Stufen zusammenfassen und dadurch erst die Wissenschaft wirk- Kongresse. 

lich popular machen, so dienen sie auch wieder in ihrer periodischen 

Vereinigung zu Gau-, Provinz- und Landesversammlungen der Zusammen- 

fassung der einzelnen lokalen Regimenter zu einem groBen Heere. Dazu 

kommen noch die ohne den Hintergrund besonderer Vereine tagenden 

Each- und Berufsversammlungen. Alle diese Tagungen sind wissen¬ 

schaftlich meist nicht so ergiebig, als es nach der Menge und Qualitat 

der Teilnehmer zu erwarten ware. Gar oft bewahrheitet sich das Epi- 
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gramm des Dichters, daB jeder Einzelne zwar klug und verstandig sei, 

aber . . . Trotzdem geben auch diese Wander-Versammlungen per- 

sonliche Beriihrungen, vielfache Anregung, MassenbewuBtsein, das den 

Einzelnen im Kampf urns Dasein starkt, und vor allem tragen diese in 

den verschiedensten Gegenden abgehaltenen Versammlungen durch ihr 

bloBes Dasein fruchtbare Keime hoherer Anschauung und Respekt vor 

den Aufgaben und Zielen der Wissenschaft in gewisse Kreise der un- 

gebildeten und halbgebildeten Bevolkerung, die ihr sonst kalt und feind- 

lich gegeniiber zu stehen pflegen. Das soziale Element ist auch hier nicht 

zu unterschatzen. 

Viel wichtiger als die lokalen und nationalen Vereinigungen der 

Wissenschaften sind die internationalen Kongresse, aber auch viel 

gefahrlicher. Die Wissenschaft hat kein Vaterland, sagt man. Das ist 

ebenso richtig wie falsch. Der pythagoreische Lehrsatz und die Kepler- 

schen Gesetze sind fur alle Nationen gleich wichtig und gleich verbind- 

lich, also international giiltig. Allein es ist doch nicht zufallig, daB 

Pythagoras, der Hellene, und Kepler, der Deutsche, beide Mystiker und 

Propheten, aus der Tiefe ihres nationalen Gemiits heraus diese Gesetze 

gefunden haben. Die Wissenschaft hangt gerade in ihren hochsten Hdhen 

mit dem verborgensten Triebleben der menschlichen Seele zusammen, 

und in diesem Instinktleben unterscheiden sich gerade die Nationalitaten 

am scharfsten. 

Es ist daher durchaus nicht schadlich fur die Vertiefung der Wissen¬ 

schaften, wenn sie sich eine Zeitlang national differenzieren, um sich 

gleichsam ganz mit den unbewuBten Kraften der Volksseele zu tranken. 

Man denke an die Art, wie die Briider Grimm aus unserem deutschen 

Mutterboden eine neue Wissenschaft geboren haben! Andererseits aber 

muB diese Sonderbildung auch wieder der allgemeinen Gelehrtenrepublik 

zugute kommen und durch die Vereinigung der einzelnen nationalen 

Schulen und Richtungen eine hohere Weiterbildung erstrebt werden. So 

hat die Anregung der Briider Grimm zunachst sehr stark auf England 

gewirkt, und von dort aus hat die „Volkskunde“, als folklore gleichsam 

wie eine englische Entdeckung sich gebardend, die ganze wissenschaft- 

liche Welt erobert. 

Am wichtigsten ist fur die Ausbildung der Einzelwissenschaften die 

philosophische Gesamtauffassung, was man heutzutage „Weltanschauung-“ 

nennt. Diese wird stets national bestimmt sein. Im vorigen Jahrhundert 

z. B. ist die Wissenschaft in Erankreich deutlich Comteisch, in England 

Millisch und in Deutschland Hegelisch gefarbt gewesen. Die Beriihrung 

der verschiedenen Nationen auf internationalen Kongressen bringt diese 

aus der Grundanschauung resonierenden Differenztone oft in sehr deut- 

licher Weise zum Erklingen. Denn da es niitzlich und ublich ist, bei 

solchen Gelegenheiten den Blick auf das Hohere und Allgemeinere zu 

richten, so miissen diese Eigentdne der nationalen Wissenschaften starker 



VII. AVissenschaftliche Sammlungen (Garten, Museen). 
635 

mitklingen als bei Einzelfragen und konkreten Tatsachlichkeiten. Insofem 

konnen gut vorbereitete und geleitete Kongresse zum Ausgleich und zur 

Harmonisierung nationaler Gegensatze in der Wissenschaft viel beitragen. 

Aber wenn solche Versammlungen zur auBeren Schaustellung personlicher 

Eitelkeit oder zu politischen Demonstrationen iniBbraucht, durch kiinst- 

liche Anlockungen eines vergniigungssuchtigen Allerweltpublikums ver- 

pobelt werden, und wenn sich dann derartige durchaus inkompetente Riesen- 

versammlungen zum internationalen Areopag aufwerfen, so kann ein 

solches Treiben der Wiirde und der Eorderung der Wissenschaften nur 

Abbruch tun. 

VII. Wissenschaftliche Sammlungen (Garten, Museen). 

Schon friih hat sich mit den ersten Regungen wissenschaftlichen 

Sinnes der Trieb gezeigt, die natlirlichen und kiinstlichen Erzeugnisse 

fremder Lander zusammen mit den einheimischen zur vergleichenden 

Schau in zoolog'ischen Garten auszustellen. Bei dem uralten Kultur- 

volke der Chinesen horen wir, dab der Ahnherr der Tschen-Dynastie, 

Wu-Wang (um 1150 v. Chr.) einen „Park der Intellig'enz“ anlegen lieb, der 

noch im 4. Jahrhundert v. Chr. bestand und allerlei Saugetiere, Vog'el, 

Schildkroten und Fische beherbergte. Auf der assyrischen „Jagdinschrift“, 

die Asur-nasir-abal (884—860 v. Chr.) zu betrefFen scheint, werden zahl- 

reiche wilde Tiere erwahnt, die der Konig nach seiner Stadt Asur brachte. 

Unter anderem heibt es da (Schrader Keilinschr. Bibl. I 125): „Kamele 

sammelte er, lieb sie gebaren. Ihre Herden zeigte er den Leuten seines 

Landes. Einen groBen Pagutu . . . hatte der Konig aus Agypten dahin 

gesandt. Er zeigte sie den Leuten seines Landes. Von den iibrigen vielen 

Tieren und den gefliigelten Vogeln des Himmels, der Jagd des Feldes, 

den Werken seiner Hand, lieB er den Namen sowie alle iibrigen zur Zeit 

seiner Vater noch nicht aufgeschriebenen Tiernamen aufschreiben, ebenso 

ihre Zahl.“ 

Diesem Vorbild folgten dann die Perserkonige, deren „Paradiese“ die 

Griechen mit Erstaunen sahen und spater nachahmten. In Alexandrien 

nahm diese orientalische Liebhaberei systematische Form an, nachdem 

Aristoteles und Theophrastos die Anlage derartiger Sammlungen aus 

wissenschaftlichem Interesse begonnen batten. Ptolemaios Philadelphos, 

der eigentliche Begriinder der alexandrinischen Wissenschaft, hatte einen 

zoologischen Garten einrichten lassen und verschwendete Unsummen zur 

Herbeischaffung seltener Tiere und zur Akklimatisation fremder Pflanzen. 

In Rom sah man wilde Tiere nur im Zirkus. Doch ist die Sitte, „Zwinger“ 

mit fremden Tieren zu halten, im Mittelalter iiber die Alpen (St. Gallen) 

auch nach Deutschland vorgedrungen, wie auch der Branch, allerlei fremde 

Wurzeln, Blumen und Baume im Klostergartlein anzupflanzen, von dort 

nordwarts sich verbreitete. 

Die botanischen Garten dienen heutzutag'e in erster Linie der all- 

Wisseaschaft- 
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gemeinen Belehrung. Es soil dem Publikum ein Uberblick gegeben werden 

liber die gesamte lebende Pflanzenwelt und iiber die Erscheinungen des 

Pflanzenlebens. Bei der Anordnung kann man asthetische Gresichtspunkte 

in den Vordergrund stellen. Dafiir hat man sich z. B. meistens in Eng¬ 

land entschieden; der Garten von Kew bei London, der grofite der Erde, 

Avill dem Beschauer nicht nur die natiirliche Vegetation zeigen, sondern 

ihm auch die Errung'enschaften des Gartenbaues und der Gartenkunst 

vorfiihren. In anderen Garten iiberwiegen wissenschaftliche Grundsatze 

der Anordnung. Der neue botanische Garten Steglitz bei Berlin hat 

diesen Modus am weitesten ausgebildet: neben der systematischen Ab- 

teilung, wo in iiblicher Weise die natiirliche Verwandtschaft die Grup- 

pierung bestimmt, ist die geographische Anordnung der Pflanzen in um- 

fangreichen Nachbildung'en darg'estellt worden. Hier wie dort dienen die 

Garten seit alters auch unmittelbar dem hoheren Unterricht, teils fiir die 

Gartner, teils fiir die Studierenden der Naturwissenschaften. Streng wissen- 

schaftlichen Aufgaben dagegen hat man sie erst neuerdings dienstbar gemacht. 

Monographische Studien verlangten zuerst Hilfe von ihnen; ein beriihmtes 

Beispiel ist die Bearbeitung der eminent schwierigen Gattung Hieraciu7n 

durch C. V. Nageli, fiir die er im Miinchener Garten eine umfangreiche 

Sammlung anlegte. Gegenwartig' fiihrt man ausgedehnte experimentelle 

Untersuchungen in Garten aus; Arbeiten iiber Eormbildung, Hybridisation, 

Vererbung und ahnliche Probleme, welche die Verwendung umfangreicher 

Pflanzenbestande erfordern. 

Mit den groBeren botanischen Garten ist haufig ein botanisches 

Museum verb unden; es erganzt die Zwecke des Gartens durch dauernde 

Aufbewahrung pflanzlicher Objekte. Gewohnlich wird dort auch ein Her¬ 

barium gefiihrt. Je reicher dies Herbarium, um so mehr steigt sein Wert 

fiir die wissenschaftliche Arbeit. Die grofiten Sammlungen, wie die von 

Kew, Berlin, Wien, Petersburg und Newyork, bilden geradezu die Grund- 

lage fiir die spezielle Darstellung des Pflanzenreiches und seiner Gruppen. 

Auch fiir gewisse allg'emeine Fragen der Eormbildung, Anpassung', Ver- 

breitung usw. ist unschatzbar wertvolles Material in ihnen enthalten. 

Schon in der Renaissance gehorten Menagerieen und „Tiergarten“ 

zur stehenden Einrichtung der Residenzen. Doch erst die franzosische 

Revolution veranlaBte 1794, die in Versailles gehaltenen Tiere in den 

Jar din des plant es iiberzufiihren und sie damit der eigentlichen wissen- 

schaftlichen Forschung zuganglich zu machen. Im 19. Jahrhundert folgten 

alle groBeren Stadte mit Einrichtung von zoologischen Garten und 

Aquarien nach, die in der Regel sich selbst erhalten und daher leider 

weniger fiir die Wissenschaft, als fiir die Unterhaltung des Publikums 

sorgen miissen. Die friiher beliebten Menagerieen sind auf die Ddrfer 

gezogen, wo die Neugierde, die Mutter der WiBbegierde, in den land- 

lichen Gemiitern erregt wird. In den GroBstadten sorgen indes die 

modernen ludi Circenses fiir sensationelle Tiervorstellungen. 
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Neben den zoolosfischen Garten, die das Leben der Tiere in seiner Zooiogische 
... Museen. 

Mannigfaltigkeit darzustellen suchen, kommen fiir die padagogische wie 

fur die wissenschaftliche Seite vor alien Dingen die zoologischen Museen 

in Betracht. Friiher nur als Raritatenkammern und Mirabiliensammlungen 

geschatzt, sind diese Institute allmahlich mit einem Stab von Fach- 

gelehrten ausgestattet und zu wissenschaftlichen Zentralinstituten ge- 

worden. An groheren Orten hat der Doppelzweck dieser Institute, der 

wissenschaftliche und der padagogische, zur Abtrennung besonders aus- 

gewahlter und aufgestellter „Schausammlungen“ gefuhrt. In diesem 

Sinne wird die Zukunft noch sehr viel weiter gehen miissen, damit die 

Selbstbelehrung wie die mit so groBem Erfolge begonnenen „Museums- 

fuhrungen“, die das Publikum in seinen verschiedenen Schichten zur 

systematischen Betrachtung der Naturobjekte anleiten wollen, ihren Zweck 

um so besser erreichen. Nach ahnlichen Grundsatzen sind die Museen 

der iibrigen beschreibenden Naturwissenschaften angelegt, auf die hier nicht 

naher eingegangen werden kann. 

Auch die Kunstmuseen, die sich ahnlich wie die naturhistorischen Kunstmuseeu. 

erst im letzten Jahrhundert selbstandig entwickelt haben, verfolgen einen 

doppelten Zweck. Einmal wollen sie Archive sein aller in natura vor- 

handenen Kunstobjekte, sei es des eigenen, sei es fremder Lander, sei es 

der Gegenwart oder der Vergangenheit. Andererseits dienen sie dem 

padagogischen Zwecke, die Studierenden und im weiteren Sinne das ganze 

Publikum mit der kiinstlerischen Produktion des eigenen und der fremden 

Lander, der eigenen und der vergangenen Zeit vertraut zu machen. Dabei 

lauft nun noch ein praktischer Zweck nebenher, der bei den naturhisto¬ 

rischen Museen zuriicktritt, den Geschmack des Publikums zu bilden und 

den Kiinstlern Anregung und Vorbild zu geben. Diese schwierigen Fragen 

der Museumspadagogik diirfen hier unerortert bleiben. 

Fiir die Wissenschaft, die sich der Kunst und der Kultur vergangener 

Zeiten zuwendet, sind jedenfalls Sammlungen sowohl von Originalen wie 

von Nachbildungen eine unbedingte Notwendigkeit. Man braucht sich 

nur in die Jugend Winckelmanns zu versetzen, um den Segen unserer 

Kunstmuseen fiir die wissenschaftliche Ausbildung aller derer zu begreifen, 

die sich mit dem Studium der vergangenen Kulturen beschaftigen. Die 

Archaologie und Kunstgeschichte hat in den Museen ihren eigentlichen 

Riickhalt, und von diesen Instituten, ihrer systematischen Sammelarbeit 

und ihrer zu Ausgrabungen fortschreitenden Erwerbungspraxis geht seit 

etwa 50 Jahren der Hauptfortschritt dieser Wissenschaften aus. Die Er- 

werbung von Kunstobjekten, die noch bis zu den Zeiten Lord Elgins das 

Vorrecht vornehmen Sammelsportes war, ist jetzt iiberall hauptsachlich in 

die Hande geschulter Museumsleitungen iibergegangen und damit der 

Wissenschaft sicher gerettet worden. 
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VIII. Wissenschaftliche Ausstellungen. Im Voriibergehen muB 

neben den oft mit Kongressen verbundenen und oft sehr lehrreichen wissen- 

schaftlichen Fachausstellungen auch der Weltausstellungen gedacht 

werden, die nicht nurwegen der allmahlich iiblich gewordenen„retrospektiven“ 

Abteilungen die Beachtung der Wissenschaft verdienen. Denn die sich 

in rascher Folge abldsenden Weltausstellungen haben sich einerseits zur 

Anlockung des grofien Publikums mit sehr zweifelhaften Reizen ausge- 

schmiickt, andererseits aber haben sie versucht, immer systematischer und 

wissenschaftlicher sich zu exhibieren. So hat nicht nur die der Technik 

zugewandte Seite der Wissenschaft groBen Nutzen aus der Betrachtung 

der im Wettkampf der Kulturnationen zusammengebrachten Objekte und 

Veranschaulichungen der verschiedenen Disziplinen gezogen, sondern auch 

anderweitige von Behorden eingesandte Sammlungen (z. B. die von dem 

preuBischen Kultusministerium in Chicago und St. Louis ausgestellten 

Unterrichts- und Universitatsausstellungen) haben einen bedeutenden wissen- 

schaftlichen Wert und sind als solche anerkannt worden. Ferner geben 

auch die aus den Kolonieen herbeistromenden Proben „wilder“ Bevolkerung, 

primitiver Technik, auslandischer Produkte fur naturwissenschaftliche, geo- 

graphische, ethnographische, kulturhistorische Belehrung eine unglaubliche 

Fiille von Anregung. Vorziiglich gearbeitete Kataloge halten das Bild 

dieser vorubergehenden Schaustellungen fest, und viele besonders be- 

lehrende Sammlungen bleiben als „Museen“ fur die Folgezeit bestehen. 

AuBerdem wird der Zusammenstrom der gebildeten Menschheit aller Lander 

gern auch zu internationalen Kongressen benutzt, die im Anblick eines 

so ungeheuren Beobachtungsmateriales gewiB manche Anreg’ung mit nach 

Hause nehmen, wenn auch der Jahrmarktstrubel im allgemeinen der wissen- 

schaftlichen Vertiefung nicht besonders zutraglich sich erweisen diirfte. 

IX. Bibliotheken und Kataloge. Was man heutzutage 

Museen nennt, bedeutet im Altertum soviel wie Schullokal und 

deckt sich zuweilen mit dem, was wir mit dem ebenfalls bereits 

im griechischen Altertum ublichen Ausdruck Bibliothek bezeichnen, 

da diese seit alexandrinischer Zeit mit den „Museen“ verbunden 

zu sein pflegten. Das Wort gouceiov (Musenheiligtum) erinnert daran, 

daB die Einfuhrung in die Wissenschaft in den Dienst der Gottheit ge- 

stellt war. Diese Auffassung reicht in das graueste Altertum zuriick und 

laBt sich nicht nur bei den Agyptern, sondern auch bei den Babyloniem 

nachweisen, deren Priesterschulen die ersten Spuren wirklichen Wissen- 

schaftsbetriebes aufweisen. Hier sind dank dem unverwiistlichen Materiale 

der babylonischen Bucher (Ziegelsteine) Bibliotheken ausgegraben worden, 

die den altesten wissenschaftlichen Betrieb, den wir feststellen konnen, 

in interessanter Weise beleuchten. Es ist zu hoffen, daB die amerikanischen 

Ausgrabungen von Nippur, die eine schier unermeBliche Bibliothek der 

uralten iiber das dritte Jahrtausend v. Chr. hinaufreichenden Priesterschulen 
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an das Licht gebracht zu haben scheinen, bald der Wissenschaft voll- 

standig zuganglich gemacht werden, damit man die Einrichtung der Ele- 

mentarschule, des philologischen Seminars, des astronomischen Observa- 

toriums, die man aus den zahllosen Resten dieser Backstein-Bibliothek 

erschlossen hat, vollstandig'er und zuverlassiger iiberblicken kann, als es 

nach den bisherigen vorlaufigen Mitteilungen Hilprechts moglich ist. Der 

altbabylonische Typus der Bibliotheksorganisation findet sich nicht nur 

in der beriihmten und reichhaltigen Tempelbibliothek des ASurbanipal 

(7. Jahrhundert v. Chr.) wieder, die Kopieen alter historischer Dokumente, 

naturhistorischer, medizinischer, astronomischer und magischer Bucher ent- 

halt, sondern auch in Griechenland, wo in den uns erst im vierten vor- 

christlichen Jahrhundert kenntlicher werdenden Schuleinrichtungen Biblio¬ 

theken und naturwissenschaftliche Museen unter den Schutz der Gottheiten 

gestellt werden. Profane astronomische Observatorien lassen sich bereits 

im 5. Jahrhundert an vielen Orten Griechenlands, zum Teil in Verbindung 

mit astronomischen Schulen nachweison. Die Ausgrabungen von Pergamon 

haben eine Verbindung der beriihmten pergamenischen Bibliothek mit 

einem Heiligtum der Athene erg'eben, wie die erste olfentliche Bibliothek 

in Rom im Jahre 39 v. Chr. von Asinius Polio in dem Tempel der Libertas 

eingerichtet wurde. Diese Sitte, die Bibliotheken an die Gotteshauser 

anzugliedern, ging auf die Christen iiber und hat sich durch die Kirchen- 

und Klosterbibliotheken bis in die Neuzeit erhalten. 

Unter alien Instituten der Wissenschaft ist von jeher die Bibliothek 

als das wichtigste und unentbehrlichste Eiilfsmittel zur Sicherung, Ver- 

breitung und Fortpflanzung der Gelehrsamkeit und zur Erganzung der 

schnell verhallenden viva vox der Lehrer erkannt worden. Wo daher die 

Wissenschaft bliiht, da gibt es groBe, wohleingerichtete Bibliotheken, wo 

sie verbliiht, verschwindet auch jene und umgekehrt. GroBe auBere 

Katastrophen, wie der Brand der Alexandrinischen Hauptbibliothek, haben 

gewiB EinfluB auf die Gestaltung der Wissenschaft ausgeiibt. Ein gut 

Teil der gelehrten Tatigkeit, die sich in einer Stadt, in einem Lande ent- 

faltet, hangt von der Organisation dieses Institutes ab, das den Geistes- 

wissenschaften den wichtigsten, den Naturwissenschaften einen unentbehr- 

lichen Apparat zum Studium liefert. Wahrend bis zur Mitte des vorigen 

Jahrhunderts in vielen Landern, auch in Deutschland, an der Spitze der 

groBeren Bibliotheken bedeutende Gelehrte standen, die jenes Institut im 

Nebenamt verwalteten, und gelehrte Tatigkeit auch bei den Bibliothekaren 

die Regel war, ist seitdem eine eigene Bibliothekswissenschaft heran- 

gewachsen, die sich allmahlich Selbstzweck geworden ist. 

Wahrend man mit der Entwicklung aller anderen wissenschaftlichen 

Institute in Deutschland zufrieden sein kann,’ und viele auf der ganzen 

Welt nicht ihresgleichen linden, darf dieser Ruhm nicht in gdeicher Weise 

den Bibliotheken zugesprochen werden. Altfundierte Institute, wie die 

Munchener, Leipziger, Gottinger und Wiener Bibliothek, oder solche, wo 
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hervorragende Gelehrte gewirkt haben, wie in Bonn (Welcker, Ritschl), 

mogen vielleicht den Anspriichen wenigstens der am meisten auf die 

Bibliothek angewiesenen Disziplinen geniigen. Viele Universitatsbiblio- 

theken und vor allem die Bibliotheken der Hauptstadt Deutschlands sind 

nicht in gleicher Weise mit der Entwicklung der Wissenschaft und der 

Universitaten in ihrer Leistungsfahigkeit vorangeschritten. Fiir die Drei- 

millionenstadt und den Mittelpunkt der deutschen Wissenschaft sind die 

Bestande, die Raume, die Einrichtungen unzureichend. Doch ist zu 

hoffen, dab die neuen Manner und die neuen Gebaude die Kgl. Bibliothek 

und die damit verbundene Universitatsbibliothek in Berlin wieder zu 

einem wirklich funktionierenden Organismus umgestalten werden. 

In Berlin wie in g'anz Deutschland herrscht das Ausleihesystem. 

Wie sich in den Volksbibliotheken deutlich herausgestellt hat, hangt die 

Vorliebe fur das umstandliche Mitnehmen der Bucher in das Heim mit 

dem Volkscharakter zusammen. Der Deutsche erwarmt sich nur fur ein 

Buch und niitzt es wirklich aus, wenn er es daheim behaglich lesen und 

mit seinen sonstigen Biichern und Materialien vergleichen kann. Es ware 

daher iibereilt, diese mit der Griindlichkeit der Nation zusammenhangende 

Gewohnheit plotzlich ausrotten zu wollen, wie diejenigen verlangen, die 

einfach zu dem in Italien, Frankreich und England von altersher iiblichen 

Prasenzsystem iibergehen wollen. Bei Each- und Institutsbibliotheken 

hat man jedoch dieses System meist eingefuhrt und bewahrt gefunden. 

Auch der Ausweg scheint nicht richtig, dem Publikum durch kurze Aus- 

leihfristen und sonstige Schikanen das Ausleihen abgewohnen und es so 

allmahlich zum Prasenzsystem erziehen zu wollen. Vielmehr ist fur Deutsch¬ 

land Oder wenigstens fur die Hauptstadt Deutschlands m. E. das richtige, 

beide Systeme nebeneinander zu entwickeln. Man sollte eine groBe 

Prasenzbibliothek und daneben mindestens Eine grobe, leistungsfahige Aus- 

leihbibliothek haben. 

Eine Prasenzbibliothek ist notig fur alle diejenigen Gelehrten, die 

eine grobe Zahl verschiedener Bucher oder bandereicher Werke zu 

gleicher Zeit benutzen miissen, ferner fur alle diejenigen, die nur einzelne 

Bande oder ganze Serien von Zeitschriften durchzusehen oder kleine 

Notizen aus mannigfacher, disparater Literatur auszuziehen, fur die Autoren, 

die fur rasch zu erledigende Korrekturen kurzen Einblick in gewisse 

Bucher zu nehmen, fur Priifungskandidaten, die in knapp bemessener Frist 

ihre Examenarbeiten mit Benutzung zum Teil umfangreicher Literatur zu 

fertigen haben, ferner fur Beamte, die fur dringende Gutachten oder eilige 

Auskiinfte ein bestimmtes Buch oder mehrere unbedingt sofort einsehen 

miissen, oder fur Zeitungsberichterstatter, die rasche Belehrung fur ihre 

Zwecke dort zu erhalten suchen. Fiir alle diese Bediirfnisse, die in dem 

Mittelpunkt der Regierung, der gToben Museen und Institute, der Presse 

besonders dringend sind, ist eine grobe und mdglichst vollstandige Prasenz¬ 

bibliothek so dringend notig, wie Wasser fiir die Feuerwehr. 
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Daneben aber besteht das Bediirfnis nach einer nicht raschen und 

sofortigen, aber moglichst ausgiebigen und griindlichen Belehrung, Der 

Deutsche will seine Bucher studieren und „heimisch“ in ihnen werden. Das 

kann er nur zu Hause. Daher miissen auch Bibliotheken da sein, welche die 

Bucher zum griindlichen und lang'er andauernden Studium ausleihen. Die 

Griindlichkeit der Forschung, die dem Deutschen eigen ist, wiirde in Frage 

gestellt, wenn er alle Bucher, die er nicht selbst besitzt, nach drei Wochen 

abliefern sollte. Freilich kostet dieses Ausleihesystem mit bequemen 

Riicklieferungsfristen mehr Exemplare, als man bisher in den offentlichen 

Bibliotheken fiir ndtig erachtet hat, anzuschaffen. Allein diese vielbegehrten 

Bucher, die mehrfach bestellt werden, beschranken sich auf eine den kun- 

digen Bibliothekaren ziemlich genau bekannte Anzahl. Diese kurrenten 

Bucher miissen nach einem in den Leihbibliotheken bewahrten Systeme 

in mehreren Exemplaren vorhanden sein. Es schadet nichts, wenn solche 

Werke in zwanzig Exemplaren vorhanden sind. Auch ist die Verwirk- 

lichung dieses Systems weder so schwierig noch so kostspielig, wie man 

sich das denkt. Jeder Gelehrte, der iiberhaupt Bucher sammelt, nicht als 

Bibliophile, sondern um das gelehrte Handwerkszeug zur Hand zu haben, 

besitzt in der Regel eben jene gangbaren Werke. Man braucht nun nur 

die beim Tode von Gelehrten der verschiedenen Hauptfacher sich bietende 

Gelegenheit zur Erwerbung von Handbibliotheken konsequent zu benutzen, 

um in billigster und bequemster Weise fortdauernd die notige Ausstattung 

der Ausleihebibliothek mit der ublichen Literatur in ausreichenden Exem¬ 

plaren zu erwerben. 

Wenn Alexandrien, eine Stadt von 300000 Einwohnern, zwei groBe 

Bibliotheken besaB (Brucheion und Serapeion), so diirfte eine Dreimillionen- 

stadt wie GroBberlin, das in wissenschaftlicher Beziehung gern an der 

Spitze der Nationen marschieren mochte, mindestens zwei groBe Biblio¬ 

theken besitzen, eine groBe moglichst vollstandige mit groBen Lesesalen 

und bequemen Katalogen ausgestattete Prasenzbibliothek, in der jedes 

Buch in 5 Minuten zur Stelle ist, und eine mit der laufenden Literatur 

reichlich ausgestattete Ausleihebibliothek, die leichtbeweglich den Bediirf- 

nissen der Wissenschaft und des Publikums muB folgen konnen. Dazu 

gehort, daB jahrlich ein Autodafe aller veralteten Literatur veranstaltet 

Oder wenigstens deren AusstoBung oder Abschiebung an andere Institute 

verfugt und Platz fiir neues oder wertvolles, aber noch nicht vorhandenes 

Biichermaterial geschaffen werde. 

Zu dieser Ausscheidung* wie zur Anschaffung der Bucher gehort eine 

vollstandige lebendige Kenntnis der Vorgange, die sich auf den einzelnen 

wissenschaftlichen Gebieten abspielen. Daher ist es durchaus ndtig, daB 

die eigentliche Leitung, sowohl der ganzen Bibliothek wie der einzelnen 

wissenschaftlichen Abteilungen, in den Handen von bewahrten Fach- 

gelehrten ruhe. Diese miissen Zeit haben, neben ihrer eigentlichen 

Bibliotheksarbeit der Bewegung der Wissenschaft nicht nur von weitem 
Die Kultur der Gegenwart. I. i. 41 

Ausleihe¬ 
bibliothek. 

Bibliotheks- 
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zu folgen, sondern sich daran aktiv zu beteiligen. Die mechanische Ar¬ 

beit aber, die von mittleren und untergeordneten Kraften ebenso gut be- 

sorgt werden kann, sollte den wissenschaftlich durchgebildeten und tatigen 

Beamten moglichst abgenommen werden. Es ist eine Vergeudung von 

Kraft, wenn zum Zettelausschreiben, Biicheraussuchen usw. dauernd ge- 

lehrte Beamte herangezogen werden, wozu Subalterne wie in der sonstigen 

Bureauverwaltung weit geeigneter sind. Auch gebildete Frauen finden 

hier ein sehr geeignetes Feld der Wirksamkeit. 

Schneiiigkeit Das Wichtigste bei einer Bibliothek ist, dafi die gewiinschten Bucher 

der Expedition. siud; das zweite, dafi sie in der denkbar kiirzesten Frist ge- 

funden und bereit gestellt werden. Wenn es an grohen Bibliotheken nicht 

selten vorkommt, dab Bestellungen erst nach zwei, bisweilen nach drei 

bis vier Tagen ausgefuhrt werden, darf man sagen, dab die Bibliothek 

ihren Beruf verfehlt hat. 

Kataiog. Das dritte ist die Vollstandigkeit und praktische Einrichtung der 

Kataloge. Die „Berufsbibliothekare“ haben groben Scharfsinn und an- 

gestrengtes Nachdenken darauf verwandt, ein moglichst umstandliches 

Schema zur Ausarbeitung der Namen- und Fachkataloge auszuarbeiten. 

Da sie aber in der Regel nur an ihren inneren Dienst denken, nicht an 

die Benutzer, fur die iiberhaupt der Kataiog immer noch als ein Arkanum 

angesehen zu werden scheint („Zur Einsicht des Fachkatalogs bedarf es 

jedesmal der Erlaubnis des diensttuenden Beamten“), kann der Gelehrte 

aus der bibliographischen Hieroglyphik dieser modernen Kataloge nicht 

den Nutzen ziehen, den er mochte. Wir verlangen nicht mehr (so be- 

scheiden ist der moderne Mensch geworden), was der grobe Gelehrte und 

Bibliothekar Kallimachos (um 250 n. Chr.) in seinem 125 Bande fassenden 

Kataloge der Alexandrinischen Bibliothek leistete, eine vollstandige 

biographisch-literarische Orientierung iiber die Autoren, wir verlangen 

auch nicht mehr (auber Handschriften und Raritaten) die Verzeichnung des 

Incipit und die Aufzahlung der sonst bekannten, aber in der Bibliothek 

zufallig nicht vorhandenen Werke. Wir verlangen nur eine klare und 

kurze Verzeichnung der vorhandenen Bucher, die zur Identifikation aus- 

reicht, sowohl in systematischer wie in alphabetischer Anordnung. Die 

bequemste Form und Aufstellung dieser beiden (fur das wissenschaftliche 

Publikum wohlgemerkt, nicht fur den inneren Dienst) bestimmten Kataloge 

zu ermitteln, mub der Intelligenz und vor allem dem guten Widen der 

Fachleute iiberlassen bleiben. Der Umschwung der dffentlichen Meinung,, 

der nicht in den Minutien des Bibliotheksdienstes, wie er sich bei uns 

durch das Walten der „Berufsbibliothekare“ ausgestaltet hat, das Heil 

sieht, sondern energisch verlangt, dab das Publikum, und zwar vor allem 

das wissenschaftlich forschende Publikum, beriicksichtigt werde, wird 

hoffentlich dazu fiihren, unter der Agide weitblickender und energischer 

Manner die dargelegten Hauptbediirfnisse zu befriedigen. Wenn fiir Einzel- 

institute bedeutende Summen zur Verfiigung gestellt worden sind, so darf 
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bei den Zentralinstituten, den Bibliotheken, weder in der Provinz noch 

gar in der Hauptstadt geknausert werden. Wenn wir dann in der nachsten 

Generation das Versaumte nachgeholt haben, wird der Deutsche hofFent- 

lich, wenn von praktisch eingerichteten und wissenschaftlich leistungs- 

fahigen Bibliotheken in der Welt die Rede sein wird, nicht mehr ndtig 

haben, errotend die Augen zu Boden zu senken. 

Die Handschriften und alteren Drucke werden bereits seit Jahrhunderten BibiiograpWeen. 

in gedruckten Katalogen verzeichnet, von denen freilich nur die wenigsten kataloge. 

an die wissenschaftliche Form, die z. B. die Publikationen der Kgl. Biblio- 

thek zu Berlin auszeichnet, heranreichen. 

Fiir die Druckschriften, die in den groBeren preuBischen Bibliotheken 

sich vorfinden, gibt ein in der Entstehung begriffener, vorlaufig hand- 

schriftlich hergestellter „Gesamtkatalog“ AufschluB, der so zustande 

kommt, daB eine Abschrift des Zettelkatalogs der Berliner Kgl. Bibliothek 

den preuBischen Universitatsbibliotheken zur Vervollstandigung zugeschickt 

wird. Mit Hilfe des bis jetzt ganz fertiggestellten Teiles des Gesamt- 

kataloges (dieser Teil reichte April igo6 bis „Christ“) ist es mdglich, das 

Vorhandensein eines Buches auf einer der beteiligten Bibliotheken fest- 

zustellen. Man hat namlich nur ndtig, sich an das mit dem Gesamtkatalog 

in Verbindung stehende „Auskunftsbureau“ der Kgl. Bibliothek zu Berlin 

zu wenden, um zu erfahren, auf welchen Bibliotheken sich das gesuchte 

Werk befindet. Die geplante Ausdehnung dieses Werkes auf alle deut- 

schen Hauptbibliotheken wird vermutlich an den groBen Kosten und 

anderen Schwierigkeiten scheitern. 

Wegen der enormen Kosten des Satzes wird auch von einer weiteren 

Verbreitung des Gesamtkataloges durch den Druck vorlaufig wohl Abstand 

genommen werden miissen. Auch ist ja dieser Katalog durch den Zuwachs 

in bestandiger Fortbildung begriffen. Doch ware zu erwagen, ob eine 

Vervielfaltigung in einer beschrankten Zahl von Exemplaren sich nicht 

ermdglichen lieBe. Es ist iiberhaupt ein dringendes Bediirfnis der Wissen- 

schaft, daB die Technik ein billiges Surrogat des unerschwinglichen Druckes 

fiir kleine Auflagen von wissenschaftlichen Aufsatzen, Repertorien und 

Nachschlagewerken ausfindig mache. 

Gute Dienste fur die moderne Literatur leisten inzwischen die „Ver- 

zeichnisse der erschienenen und vorbereiteten Neuigkeiten des deutschen 

Buchhandels“, die von der Hinrichsschen Buchhandlung in Leipzig all- 

wdchentlich im Interesse des Verlages herausgegeben werden. Wissen¬ 

schaftlich wertvoll sind die fur die einzelnen Facher von den altesten 

Zeiten der Buchdruckerkunst bis zur Gegenwart gefuhrten Bibliogra- 

phieen. Sie umfassen entweder die gesamte inlandische und auslandische 

Literatur des betreffenden Faches oder einen bestimmten zeitlich oder in- 

haltlich abgegrenzten Teil derselben. Sehr zahlreich sind die einen Autor 

betreffenden bibliographischen Monographieen. Die haufigsten und fur 

das Leben der Wissenschaft wichtigsten Bibliographieen sind die Jahres- 

41 * 
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Zeitschriften. 

berichte der einzelnen Facher, die teils als selbstandige Unternehmungen, 

teils als Anhangsel von Fachzeitschriften auftreten. 

Fin groBartiges Unternehmen dieser Art ist der „Internationale 

Katalog der naturwissenschaftlichen Literatur“, der eine Aus- 

gestaltung und Fortsetzung der von der Royal Society in London auf An- 

regung von Prof. Heary aus Washington 1855 unternommenen Catalogue 

of Scientific Papers ist (ii Quartbande, die naturwissenschaftliche Literatur 

1800—1883 umfassend, Supplemente, Sachindizes und Fortsetzungen bis 

1901 sind im Werke). Der neue Katalog ist unter den Auspizien der 1900 

gestifteten „Internationalen Assoziation der Akademieen“ (s. oben!) von der 

Royal Society zu einem die zivilisierte Welt umspannenden Riesenunter- 

nehmen ausgestaltet worden. Er beginnt mit dem Jahre 1901 und soil 

fur jedes Jahr die gesamte mathematisch-naturwissenschaftliche Produktion 

aller Lander nach den Autoren und dem Inhalte geordnet und mit Stich- 

wortregistern versehen buchen. Zu diesem Zwecke sind neben dem 

„Zentralbureau‘‘ in London 29 diesem in die Hande arbeitende „Regional- 

bureaux“ in den einzelnen Kulturlandern eingerichtet. Die Zeit muB 

lehren, ob dieses gigantische Unternehmen auf die Dauer durchfiihrbar 

erscheint. Von der Riesenarbeit, die allein das deutsche Regionalbureau 

in Berlin zu diesem Zwecke bewaltig'en muB, kann das 1900 abg'eschlossene 

jjVerzeichnis der deutschen zu bearbeitenden Zeitschriften^ eine Vorstellung 

geben. Es enthalt 1258 Nummern. Es gibt aber zugieich auch eine Vor¬ 

stellung von der in der Eorm der „Zeitschrift“ sich vollziehenden Jahres- 

produktion der Wissenschaft, wenn man bedenkt, daB diese Zahl nur die 

Elite der Fachzeitschriften umfaBt, wenn man ferner die in den iibrigen 

Kulturlandern erscheinenden Zeitschriften mitrechnet, wenn man endlich 

bedenkt, daB dies alles nur die eine ELemisphare, Mathematik und Natur- 

wissenschaft, betrifft, der eine gewiB nicht minder groBe Produktion der 

„Geisteswissenschaften“ gegeniibersteht. 

X. Zeitschriften, Buch und Buchhandel. Wahrlich, wenn 

man den Ozean der wissenschaftlichen periodischen Literatur iiber- 

blickt (von der popularen gar nicht zu reden), die sich alljahrlich, 

ja alltaglich iiber die ganze Erde ergieBt, kann wohl in zaghaften 

Gemiitern die Befurchtung aufsteigen, die Welt mdchte an einer neuen 

papierenen Sintflut zugrunde gehen. Wer kann denn nur das in der 

eigenen Wissenschaft Geleistete noch lesen, geschweige denn priifen? 

Selbst in den Spezialgebieten ist der Strom der Literatur so ange- 

schwollen, daB ihn niemand mehr durchschwimmen kann. So klagte neu- 

lich ein hervmrragender Anatom, es sei unmoglich, die Erscheinungen 

auch nur der Gehirnanatomie, fiir die er sich besonders interessiert, 

einigermaBen zu verfolgen. Man hat das Gefiihl des Goetheschen Zauber- 

lehrlings den iibermachtigen Wassern gegeniiber, die aus der Zeitschriften- 

literatur wie aus tausend bestandig speienden Offnungen uns entgegen- 



X. Zeitschriften, Biich und Buchhandel. 
645 

sprudeln. Qiiis leget haec? fragt man verzweifelnd mit dem romischen 

Satiriker. Die Natur besitzt dagegen ein langsames, aber sicheres Mittel: 

den Moder, der friiher oder spiiter alles vernichtet, was nicht weiter zu 

leben und zu wirken vermag. 

Das Buck ist ein Erzeugnis der Wissenschaft. Denn die Poesie ist Das Buch. 

nicht auf die Niederschrift angewiesen. Des Dichters Lied schwingt sich 

auf den Fliigeln des Gesanges von einem Geschlecht zum andern, ohne 

dab die schriftliche Feststellung selbst in durchaus schriftkundigen Zeiten 

notwendig erschiene. Astronomische Berechnungen lassen sich nicht ohne 

Tabellen und Aufzeichnungen durchfiihren, geographische und historische 

Berichte, wenn sie nicht blob ergotzen, sondern praktisch verwendbar sein 

sollen, konnen der Fixierung durch die Schrift nicht entbehren. So gibt 

es in Ag}^pten, in Babylon, in Griechenland unmittelbar nach dem Auf- 

treten der Wissenschaft auch wissenschaftliche Bucher, Der Stand der 

Gelehrsamkeit eines bestimmten Volkes in einer bestimmten Zeit labt sich 

an der Zahl der wissenschaftlichen Bucher wie an einem Pegel ablesen. 

Freilich ist die Flut der Bucher nicht in dem auberordentlichen Mabe an- 

geschwollen als die der Zeitschriften. Die Klage, dab diese das ehrliche 

Buch mit ihrer ephemeren Existenz uberwucherten und erstickten, ist alt. 

Schon Crabbe jammert in seinem Newspaper (1785) 

For these unread the noblest volumes lie: 

For these in sheets unsoiled the Muses die; 

Unbought, unblest, the virgin copies, wait 

In vain for fame, and sink, unseen, to fate. 

In der Tat scheint es auch heute noch in England ebenso leicht zu 

sein, in eine Zeitung* oder Zeitschrift zu schreiben, als schwer, ein emstes, 

wissenschaftliches Buch auf den Markt zu bringen. Der Philosoph Spencer 

fand keinen Verleger fur sein System of synthetic philosophy und kam, als 

er es auf eigne Kosten drucken lieb, hart an den Rand des Ruins. Nach 

dem zweiten Band teilte er 1865 seinen Lesern mit, er sei wegen Teil- 

nahmlosigkeit des Publikums nicht in der Lage, weiter zu arbeiten. Spater 

griffen Freunde ein und ermoglichten die Fortsetzung. Im 18. Jahrhundert 

sind solche Falle auch bei uns nicht selten. Reiskes Ausgabe der grie- 

chischen Redner, ein monumentales Werk, fand keinen Verleger, und als 

der treffliche Mann auf eigene Kosten zu drucken anfing, blieb der Ab- 

satz zu Anfang so gering, dab die Fortsetzung nur dadurch gesichert wer- 

den konnte, dab Frau Reiske ihre Juwelen verkaufte. Dagegen ist im 

letzten Jahrhundert meines Wissens in Deutschland kein bedeutendes 

wissenschaftliches Werk durch aubere Umstande am Erscheinen verhindert 

worden, namentlich nicht durch die Zeitschriften. Denn diese nehmen 

ihrer Bestimmung nach nur kleinere Aufsatze von i—3 Bogen Umfang 

auf. Das Buch aber beginnt erst jenseits dieser Grenze lebensberechtigt 

zu werden. In der Regel kann also das umfanglichere Buch mit der 

Zeitschriften- und Broschiirenliteratur gar nicht direkt in Streit kommen. 
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Aber freilich in anderer Weise grabt diese Zeitschriftenmasse dem Buche 

das Wasser ab. Die Spaltung der Wissenschaft und damit Hand in Hand 

gehend die Vermehrung der Sonderzeitschriften hat im vorigen Jahr- 

hundert eine solche Ausdehnung gewonnen, daB der Markt durch diese 

Uberfiille periodischer Ware fur das Einzelbuch immer schwieriger sich 

gestaltet. Namentlich die kleineren offentlichen Bibliotheken klagen 

dariiber, daB das Zeitschriftenkonto fast das ganze Jahreseinkommen 

aufzehre, so daB selbst fiir bedeutende Bucher keine Mittel iibrig 

bleiben. Aber diese Zeitschriftenfiut ist auch innerlich ungesund. In 

jeder Abteilung der Wissenschaft gibt es wohl hochstens nur ein bis 

zwei altfundierte Unternehmungen, die sich selbst erhalten. In alien an- 

deren Fallen muB der Verleger oder der Verein oder der Staat, oder wer 

sonst immer, zuschieBen, da die Anzahl der Abnehmer die Kosten lange 

nicht deckt. Die Verleger freilich haben ein groBes Interesse daran, solche 

Zeitschriften zu verlegen, well sie dadurch in intime Beriihrung mit den 

Autoren und mit den Lesern der betrelfenden Fachwissenschaft kommen 

und sich daher fur die Frweiterung und den Absatz ihres Verlages Vor- 

teil versprechen. Auch wird der Raum auBerhalb des eigentlichen wissen- 

schaftlichen Inhaltes zur Reklame verwendet. Diese wohl nicht ganz be- 

griindete Vorliebe der Verleger fiir die Spezialzeitschriften legt ein gut Teil 

des Betriebskapitals des Verlagsgeschaftes fest und entzieht ihn dem Ver- 

trieb groBerer wissenschaftlicher Werke. Auchinsofem ist die Zeitschrift dem 

Buche schadlich. Gliicklicherweise sieht es in dieser Beziehung im deutschen 

Verlagsgeschafte noch nicht so traurig |aus wie im Auslande. Bei der 

notorischen Unrentabilitat der meisten streng wissenschaftlichen Werke, 

sobald sie nicht Modeartikel betreffen oder enzyklopadisch angelegt sind 

(Handbiicherliteratur), begreift man nicht, wie es namentlich unser deutscher 

Verlag zustande bringt, noch so viel schwere wissenschaftliche Literatur 

auf den Markt zu bringen, zumal die |Herstellung der kleinen hier be- 

notigten Auflagen von etwa 600 Fxemplaren durch die von Jahr zu Jahr 

rapid steigenden Satz- und Papierkosten und die ebenso bedeutend ge- 

stiegenen Anspriiche des Publikums an Ausstattung immer kostspieliger 

wird. Die Frklarung fur dieses Ratsel liegt darin, daB der vornehme 

deutsche Verlagsbuchhandel so gebildet ist, einzusehen, daB alles, was von 

Fnzyklopadieen, Kompendien und Schulbiichern, d. h. an den Biichern der 

groBen Auflagen, verdient wird, lediglich das Produkt der ernsten Arbeit 

der Wissenschaft ist. Indem er daher die eigentlichen Produzenten der 

geistigen Kultur in vornehmer Weise unterstiitzt, ohne diese merken zu 

lassen, was der Verleger bei jedem Bande gelehrter Ware aus eigener 

Tasche zusetzt, sichert er sich zugleich den Verdienst aus dem Massen- 

absatz der daraus gespeisten popularen oder padagogischen Literatur. 

Denn ein Handbuch oder Schulbuch, das nicht den neuesten Stand der 

Wissenschaft darstellt, wird unbarmherzig von der Konkurrenz erdriickt. 

Fs ist fur das Fortbestehen der Wissenschaft, zumal in Deutschland, von 
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der groBten Wichtigkeit, dalJ diese edle Symbiose der streng wissenschaft- 

lichen und popular-praktischen Literatur in den gToBen Verlagshausern 

weiter gepflegt und gestarkt werde. Denn es ware der Untergang der 

Wissenschaft, wenn die Verleger bloB noch die gewinnbringenden Artikel 

kultivieren wollten. Es ware der Ruin auch der Gelehrten, wenn sie von 

eigenniitzigen Verlegern sich verleiten lieBen, bloB auf das praktische In- 

teresse hinzuarbeiten oder durch popular-asthetische Alliiren die hehre 

Wissenschaft zur Dime erniedrigten. Die Forschung, die genotigt ware, 

um nur verdffentlicht zu werden, nicht mehr fur die Fachgenossen, sondern 

fiir die „Gebildeten weitester Kreise“ zu schreiben, wiirde sich selbst ver- 

nichten. Alle Wissenschaft ruht im Innersten auf einer dem Erwerbe ent- 

gegengesetzten ethischen Grundstimmung. Sobald der Forscher und Ver¬ 

leger ihr Bestes nicht mehr umsonst oder so gut wie umsonst geben, hort 

der Gottesdienst, als welchen Sokrates die Forschung nach der Wahrheit 

bezeichnet hat, auf und der Tanz um das goldene Kalb beginnt. Uber- 

lassen wir das der modernen Sophistik, die ja iippig genug emporschieBt! 

Mit dieser Warnung wird zugleich die heutzutage von gewissen Ver- 

legem getriebene quasiwissenschaftliche Buchmacherei getroffen, die mit 

Abbildungen, die nicht erklart werden, und mit Ausstattungskiinsten, die 

in einem gelehrten Buche niemand sucht, ein oberflachliches Massen- 

publikum heranzuziehen sucht. Diese Art von Volkserziehung bleibe uns 

fern! Damit soli aber nicht zugleich die Notwendigkeit und Verdienst- 

lichkeit aller der Bestrebungen geleugnet werden, die darauf abzielen, die 

Ergebnisse der Wissenschaft in ehrlicher Weise unter das Volk zu bringen. 

Die gutgeleiteten deutschen, franzosischen und englischen Fach-Enzy-Enzykiopadieen. 

klopadieen, die auf den Hauptgebieten in alphabetischer Anordnung den 

Inbegriff der betreffenden Wissenschaft kurz und prazise zum Ausdruck 

bringen, sind eine unentbehrliche und nicht genug zu bewundemde Ein- 

richtung. Noch bewundernswiirdiger sind die groBen Universal-Enzy- 

klopadieen {oder wie wir lacherlicherweise sagen Konversationslexika), 

die von Fachmannern verfaBt und auf der Hohe der Wissenschaft g*ehalten 

werden. Diese Organisationen sind mustergiiltig in der Technik ihrer 

Herstellung und bei weitem das wirksamste Mittel zur Popularisierung der 

gelehrten Forschungen. Sie geben in jedem Artikel den Kern der jetzt 

herrschenden Kenntnis in der Regel prazis wieder und verweisen weiter 

Strebende auf die beste Literatur. Einige meist gutgewahlte Abbildungen 

wirken auf die Anschauung und verdeutlichen das im Text Angedeutete. 

Ebenso staunenswert als die Bearbeitung des unermeBlichen disparaten 

Stoffes ist die kaufmannische Organisation, die es versteht, eine stattliche 

Reihe dicker Bande in unzahligen Exemplaren bis in die kleinsten Ddrfer 

zu vertreiben. 

Wenn es in der Aufgabe unserer Zeit liegt, Bildung und Wissen bis Buchhandel. 

in die auBersten Adem des Volkskdrpers zu verbreiten, so spielt in dieser 

Beziehung neben der Presse der Buchhandel die wichtigste Rolle. Es 
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ist keine Frage, dafi, wenn in der Wissenschaft nach FLdhe und Tiefe 

Deutschland eine fiihrende Stellung einnimmt, diese nicht zum kleinsten 

Teile der trefflichen Organisation des deutschen Buchhandels verdankt wird. 

Es mogen dabei einzelne Schaden vorhanden, einzelne Einrichtungen nicht 

mehr zeitgemaB, einzelne Neuerungen uniiberlegt sein, im g'anzen ist der 

deutsche Buchhandel seiner Kulturaufgab e gerecht geworden und wird es 

bleiben, wenn er sich in den bisherigen Bahnen halt. Die Sortiments- 

buchhandler, die zwischen Verleger und Publikum in der Mitte stehen, 

sind ein unentbehrliches Zwischenglied in diesem Organismus. Es kann 

nichts Kurzsichtigeres geben, als die Zahl dieser Makler beschranken zu 

wollen. Vielmehr braucht das Volk in seiner vielgestaltigen Abstufung 

der Bildung und Bediirfnisse aller Arten von Vermittlern des geistigen 

Brotes: akademisch gebildeter, kaufmannisch geschulter, elementar vor- 

bereiteter. Alle diese Arten von Sortimentern sind notig, um die Bucher 

zu vertreiben, wie alle Arten von Lehrern, Universitats-, Gymnasial-, Ele- 

mentarlehrer, um die Wissenschaft den verschiedenen-Schichten des Volkes 

zu vermitteln. Alle diese Buchhandler, vom gelehrten Spezialisten der 

Hauptstadte, der nur mit der schwersten Wissenschaft arbeitet, bis zu dem 

kiimmerlichen Dorfbuchbinder, der einige Bande Reclam an seinem 

Fensterchen stehen hat, sie alle dienen an ihrem Teile der groBen 

Kulturaufgabe, die belebenden und befruchtenden Fluten der Wissen¬ 

schaft durch tausend Kanale, Bache und Rinnsale auf den Acker der 

Menschheit zu leiten. 

SchluBbetrachtung. Denn unverauBerlich bleibt des Men- 

schen Recht und Pflicht, sich klar zu werden iiber sich selbst 

und iiber das, was ihn auf der Welt umgibt. Unvertilgbar lebt 

in jedem der Drang, mit der Renntnis dessen, was unter ihm 

und in ihm lebt, hinaufzudringen zu dem, was er nicht kennt, und die 

zusammenhangende Linie, die er in der Weltentwicklung bis auf das eigne 

Ich wahrnimmt, iiber sich selbst hinaus fortzusetzen. Dieses nie ermattende 

und nie zu stillende Sehnen der Menschheit nach Hoherbildung, das ein 

Korrelat ist zu dem in der Natur fur jeden Einsichtigen erkennbaren 

Entwicklungsplane, ist im Menschen verschieden ausgebildet, aber auch 

in dem Schwachsten machtig. Die Wissenschaft bietet ihm die Mittel, so 

viel vom Wesen der Dinge zu erkennen, als ihr zu wissen und ihm zu 

verstehen zur Zeit beschieden ist. Mag es viel oder wenig sein: wer an 

seiner wissenschaftlichen Bildung ehrlich arbeitet, der arbeitet an seinem 

Teile mit an der Hdhenziichtung der ganzen Gattung einem hoheren und 

hdchsten Ziele entgegen. Wir sehen es nicht und erkennen es nicht, aber 

wir ahnen es, und die wundersame Erleuchtung, die uns befallt, wenn wir 

uns auch nur am kleinsten Punkte die Wahrheit erarbeiten, zeigt uns deutlich, 

daB dieser Drang nach geistiger Befreiung und Hoherbildung kein leerer 

Wahn, sondern eine Vorahnung hoherer Bestimmung ist. Einer von den 
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herrlichen Mannern, die den Urtrieb der Menschheit und ihren hochsten 

Beruf am tiefsten empfunden und die Wissenschaft zuerst als die 

wichtigste Organisation der Menschheit begriffen haben, nennt dies Dichten 

und Trachten der hoheren Menschen „moglichste Vergettahnlichung“ 

(6)aoiujcri^ 0euj Kara to buvaiov). Nach Platon also vollendet die Wissen¬ 

schaft die dunklen Ahnungen der weisesten Dichter und Propheten und 

fiihrt aus dem animalischen Dammer des Gefuhls und der Triebe zur gdtt- 

lichen Klarheit des Wissens und Gewissens. Dies Ziel winkt aber nicht, 

wie Platon meinte, nur dem Adligen, sondern, wie wir meinen, dem Streben- 

den jeglichen Standes. Wer immer von dem staubgeborenen und staub- 

fressenden Geschlechte aus der unendlichen Miihsal des irdischen Lebens 

auch nur auf Augenblicke den Geist emporrichtet und die brennenden 

Lippen netzt an dem Trunke der Wissenschaft und sich durch sie zur 

geistigen Freiheit durchringt, arbeitet mit an dem Werke der Ewigkeit. 

Er weifi, dab sich der Fluch des Menschengeschlechtes nach Aonen 

wissenschaftlicher und moralischer Weiterbildung fiir die Nachgeborenen^ 

Hohergeborenen in Segen wandeln mub: Eritis sicut deus, scientes bojiu'ni 

et mahmi. 



Literatur. 

Der vorliegende Artikel ist vor zwei Jahren niedergeschrieben worden. Es war beab- 

sichtigt, diesen Entwurf nach Vollendung der einzelnen in diesem Bande vorangehenden 

Teile, die sich mit dem vorliegenden Gegenstande vielfach beriihren, durchzuarbeiten. Dies 

ist dem Verfasser aus auBeren und inneren Griinden unmdglich gewesen. Nur einige Satze 

(darunter eine Mitteilung iiber astronomische Organisationen von W. Forster, Berlin), die 

leicht als Zusatze kenntlich sind, traten hinzu. Da die Literatur in den vorangegangenen 

Teilen bereits angegeben ist, und niemand diese Zusammenfassung wegen der Details lesen 

wird, kann von Buchzitaten abgesehen werden. 
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